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ZUSAMMENFASSUNG 
Der vorliegende Vermerk soll dem Europäischen Parlament (EP) eine Vorstellung vom 
Stand der Umsetzung des Bologna-Prozesses und von den Perspektiven vermitteln. Nach 
der Zusammenfassung, in der wir auch unsere Empfehlungen darlegen, wird in Teil 1 ein 
allgemeiner Überblick über die Themen, Entwicklungen und Trends des Bologna-Prozesses 
seit 1998 gegeben. In Teil 2 geht es um die Fortschritte bei den Bologna-Reformen, die 
bisherigen Ergebnisse sowie künftige Aufgaben in einzelnen Bologna-Bereichen. Die 
wichtigsten Schlussfolgerungen werden in Teil 3 vorgestellt. Der Vermerk beruht auf den 
aktuellsten Bologna-Bewertungen (2009 und 2010) und den umfangreichen Erfahrungen 
der Verfasser in Bologna-relevanten Fragen. 
 
Innerhalb nur eines Jahrzehnts hat der zwischenstaatliche Bologna-Prozess im 
Zusammenspiel mit anderen Modernisierungsinitiativen auf nationaler und EU-Ebene zu 
einem „grundlegenden und dramatischen Wandel in der Hochschulbildung“ Europas 
geführt, der in anderen Teilen der Welt mit großer Aufmerksamkeit verfolgt wird. Die 
Bologna-Reformen sollten eine „größere Kompatibilität und Vergleichbarkeit“ der 
Hochschulsysteme innerhalb Europas und eine Steigerung der internationalen „Attraktivität 
und Wettbewerbsfähigkeit“ der europäischen Hochschulbildung herbeiführen (Bologna-
Erklärung 1999) - ein Anliegen, das die Europäische Kommission, das Europäische 
Parlament und der Rat im Rahmen ihrer Zuständigkeiten stets unterstützt haben. Zur 
praktischen Umsetzung wurde eine Reihe von Reformzielen und Aktionslinien mit dem 
Zeithorizont 2010 festgelegt. Inzwischen sind 47 der 50 Unterzeichner des Europäischen 
Kulturabkommens dem Prozess beigetreten. Ein entscheidender Schritt bei der 
Verwirklichung der Bologna-Ziele war die Vollendung des EHR im Jahr 2010. Wie die 
Bewertungen jedoch zeigen, sind in verschiedenen Bereichen weitere Anstrengungen zur 
Vollendung der Reformen erforderlich. Deshalb erklärten die Minister das Jahr 2020 zum 
neuen Zieldatum für den Bologna-Prozess. 
 
In den zurückliegenden zehn Jahren kamen die Bologna-Reformen vor allem bei den 
„Bausteinen“ gut voran, verliefen aber in den Unterzeichnerstaaten in unterschiedlichem 
Tempo und wurden bisher in keinem Land ganz zu Ende gebracht. Insbesondere auf der 
institutionellen Ebene ließe sich die Zielerreichung verbessern, namentlich weil die 
Bologna-Reformen bei den Einrichtungen und Studierenden noch keine vollständige 
Akzeptanz gefunden haben. Mögliche Ursachen dafür sind eine „instrumentelle“ 
Ausrichtung des Umsetzungskonzepts statt einer „ganzheitlichen“ Umsetzung und eine 
unzureichende Vermittlung der Bologna-Ziele an Hochschuleinrichtungen und Studierende. 
In Budapest/Wien 2010 nahmen sich die Minister daher vor, diese Akteure künftig noch 
stärker einzubeziehen. 
 
Die Befürchtung (bzw. die Hoffnung), dass die Reformen zu einer „Vereinheitlichung“ des 
europäischen Hochschulwesens führen würden, hat sich als unbegründet erwiesen. Parallel 
zur Verbesserung der Vergleichbarkeit und zur Annäherung in einzelnen Bereichen (z. B. 
beim System der Abschlüsse) kam es nämlich zu neuen Divergenzen, die bedingt waren 
durch die Vielfalt der europäischen Hochschullandschaft, die unterschiedlichen Profile der 
einzelnen Hochschuleinrichtungen (z. B. hinsichtlich der Dauer der ersten beiden Zyklen) 
und die Unterschiede in der Auslegung und praktischen Umsetzung einzelner 
Reformelemente (z. B. ECTS, Lernergebnisse).  
 
Auch innerhalb einzelner Reformbereiche gestalten sich der aktuelle Stand und die 
künftigen Herausforderungen sehr unterschiedlich. Inzwischen wenden alle Länder vom 
Prinzip her das zweistufige System von Studienabschlüssen an, in das aber einige 
Fachrichtungen (z. B. Medizin) noch nicht integriert wurden. Außerdem verzeichnen 
manche Länder in den neuen Studiengängen niedrige Immatrikulationszahlen. Die 
Studierenden kritisieren, dass der Zugang zum zweiten Zyklus oft von zusätzlichen 
Bedingungen abhängig gemacht wird. Noch durchwachsener sind die Ergebnisse bei der 
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Curricula-Reform. Die Komponenten ECTS, Lernergebnisse und Diplomzusatz sind noch 
nicht ausreichend miteinander verknüpft; sie werden oft nur oberflächlich und europaweit 
uneinheitlich umgesetzt. Eine durchgreifende Modularisierung der Curricula ist in den 
wenigsten EHR-Ländern anzutreffen. Das studierendenzentrierte Lehren und Lernen ist 
zwar auf einem guten Wege, wird aber in keinem Land umfassend angewandt und an den 
verschiedenen Hochschuleinrichtungen sehr unterschiedlich umgesetzt. 
 
Ganz hervorragend hat sich dagegen die Qualitätssicherung (QS) entwickelt. Die 
Europäischen Standards und Leitlinien (ESG), das Europäische Register für 
Qualitätssicherung (EQAR) und das Europäische Netz für Qualitätssicherung (ENQA) haben 
die europaweite Qualitätssicherung auf ein neues Niveau gehoben. Heute verfügen fast 
alle Länder über QS-Systeme, die allerdings nicht überall auf die ESG abgestimmt sind. 
Beim EQAR sind bisher nur wenige QS-Agenturen registriert, und die Mitwirkung der 
Einrichtungen und sonstigen Akteure (auch der Studierenden) muss besser werden. Gering 
ist auch die Zahl der Länder, deren nationaler Qualifikationsrahmen (NQR) vollständig 
mit dem EHR-weit geltenden Qualifikationsrahmen kompatibel ist. Angesichts der 
Bedeutung der NQR für die Transparenz, Anerkennung, Mobilität und das lebenslange 
Lernen kommt es jetzt auf ihre praktische Umsetzung - nach Möglichkeit bis 2010 - an, 
wobei besondere Beachtung auf die Verwendung der im Vorfeld festgelegten 
Qualifikationszeile (Lernergebnisse) gelegt werden sollte. 
 
Die Anerkennung lässt nach wie vor zu wünschen übrig. Entsprechende Instrumente wie 
das ECTS und der Diplomzusatz finden zwar in Europa zunehmend Anwendung, doch wird 
ihre Wirkung durch unterschiedliche Vorstellungen und eine uneinheitliche Umsetzung in 
den verschiedenen Ländern und Einrichtungen (und sogar Fachbereichen) beeinträchtigt. 
Überdies beruht die Anerkennung nur selten auf festgelegten Lernergebnissen. Fast alle 
EHR-Länder haben das Lissabonner Anerkennungsübereinkommen ratifiziert, aber der 
darin verwendete Begriff der „wesentlichen Unterschiede“ ist noch klärungsbedürftig. Das 
ursprüngliche Anliegen, die Mobilität der Studierenden (und Mitarbeiter) zu steigern, 
wurde durch das 2010 festgelegte 20-%-Ziel bestätigt. Die (schlechte) Qualität der 
verfügbaren Daten erschwert zwar eine Erfolgsmessung, aber die Befürchtungen über 
negative Auswirkungen von Bologna auf die Mobilität haben sich nicht bewahrheitet, auch 
wenn die Mobilität im EHR sehr ungleich entwickelt ist. Die Teilnahme an Erasmus hat sich 
binnen zehn Jahren nahezu verdoppelt. Offenbar haben einige Länder die Mobilitäts-
Zielmarke von 20 % fast erreicht bzw. schon überschritten. Stark gestiegen ist auch die 
Zahl ausländischer Studienbewerber aus Nicht-EHR-Ländern. Dennoch leidet die Mobilität 
unter Erschwernissen im Zusammenhang mit der Anerkennung, den Verwaltungsverfahren 
(Visa, Arbeitsgenehmigungen usw.) und der Finanzierung, wobei letztere als wichtigstes 
Mobilitätshindernis für weniger betuchte Studierende gilt. „Mobilitätsfenster“ sind noch 
nicht gang und gäbe.  
 
Da es an präzisen Indikatoren fehlt und kaum eine Begleitung stattfindet, liegen nur 
wenige fundierte Informationen über die Entwicklung der sozialen Dimension und 
insbesondere über die Hochschulbildungsbeteiligung von sozial oder anderweitig 
benachteiligten Bevölkerungsgruppen. Alle EHR-Länder streben Teilhabegerechtigkeit an, 
doch offenbar haben nur wenige von ihnen dafür umfassende Strategien erarbeitet. Trotz 
einer verbesserten Partizipation der unteren sozialen Schichten ist im EHR ein bedeutender 
„sozialer Filter“ im Spiel. Zur Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen und 
namentlich zur Akzeptanz des Bachelor-Abschlusses am Arbeitsmarkt liegen ebenfalls nur 
lückenhafte Erkenntnisse vor. Länderstudien zufolge werden Absolventen mit einem 
Abschluss der ersten Stufe vom Arbeitsmarkt gut aufgenommen, was vor allem für 
„Professional Bachelors“ (Abschlüsse der höheren Berufsbildung) gilt, hingegen sehen die 
Hochschulen den Bachelor als berufsqualifizierenden Abschluss zumeist skeptisch und 
stellen dadurch seine Glaubwürdigkeit infrage. Eine Zusammenarbeit mit den Arbeitgebern 
bei der Erarbeitung der Curricula findet zwar statt, wurde aber offenbar im Laufe der Zeit 
nicht ausgeweitet.  
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Die Bemühungen um die Verknüpfung des EHR mit dem Europäischen 
Forschungsraum sind vorangeschritten. Dazu haben neben der vermehrt genutzten 
strukturierten Doktorandenausbildung und den Graduiertenschulen auch die kooperativen 
Promotionsprogramme (von Hochschule und Wirtschaft gemeinsam angeboten) und die 
gemeinsamen europäischen Promotionsstudiengänge beigetragen. Dennoch weisen die 
Doktorandenausbildung und der Status der Doktoranden im EHR große Unterschiede auf. 
Die externe Dimension des EHR erweist sich als erfolgreich.  
 
So war in den vergangenen zehn Jahren ein wachsender Zustrom von Studenten aus 
Nicht-EHR-Ländern zu verzeichnen, worin sich auch das positive Echo widerspiegelt, auf 
das die Reformen in der ganzen Welt gestoßen sind. Es wurde eine Außenstrategie 
verabschiedet (2007), und 2009 bzw. 2010 fand jeweils ein Bologna Policy Forum statt. 
Trotzdem wird gegenüber Studierenden aus Drittländern nicht ausreichend für den EHR 
geworben. 
 
 
EMPFEHLUNGEN 

1. Das EP sollte alle Akteure auffordern, die Dynamik des Bologna-Prozesses 
aufrechtzuerhalten und einen wirklich attraktiven und wettbewerbsfähigen EHR zu 
schaffen. In den nächsten zehn Jahren müssen die Konsolidierung und Vollendung 
der bestehenden Bologna-Aktionslinien an erster Stelle stehen. Wichtig für die 
Steigerung der Akzeptanz der Reformen ist eine verstärkte und finanziell stärker 
geförderte Information und Einbeziehung aller Akteure (darunter auch der 
Studierenden). Außerdem sollten Maßnahmen ergriffen werden, um die Ergebnisse und 
Vorteile der Bologna-Reformen und die EU-Unterstützung für diesen Prozess einer 
breiteren Öffentlichkeit bewusst zu machen (z. B. öffentliche Anhörungen beim EP, 
Informationsflyer und Veranstaltungen der EP-Informationsbüros. 

 
2. In einigen Bereichen (z. B. soziale Dimension, Beschäftigungsfähigkeit) wird die 

Bewertung des Reformprozesses durch das Fehlen genauer Zielvorgaben erschwert. 
Das EP sollte fordern, dass in allen Bereichen quantitative Zielvorgaben mitsamt 
klar definierten Indikatoren entwickelt und Datenerhebungssysteme eingerichtet 
werden, damit das Erreichen der Ziele gemessen werden kann. Der erreichte Stand 
sollte regelmäßig (alle zwei Jahre) durch unabhängige Bewerter kontrolliert werden, die 
im Bologna-Prozess keine Funktionen ausüben. 

 
3. Die Unterzeichnerstaaten sollten die noch verbleibenden Fächer in das zweistufige 

System von Studienabschlüssen integrieren und sicherstellen, dass die Absolventen 
eines Bologna-Zyklus angemessenen Zugang zum jeweils nächsten Zyklus haben. 
Fortschritte bei der Reform der Curricula lassen sich nur erzielen, wenn die 
Hochschuleinrichtungen zur Angabe von Lernergebnissen und ECTS-Punkten in ihren 
Studienplänen und zur Weiterentwicklung des studierendenzentrierten Ansatzes 
angehalten werden. Darüber hinaus sollte die EU durch den Ausbau von 
Förderprogrammen wie Erasmus und Erasmus Mundus die Erarbeitung wirklich 
europäischer Curricula (z. B. Europastudien, Europarecht) und gemeinsamer 
Studienprogramme unterstützen. Zur Ermittlung der Arbeitsmarktchancen 
(Beschäftigungsfähigkeit) von Absolventen mit Bologna-Abschlüssen sollte regelmäßig 
eine europaweite Absolventenumfrage durchgeführt werden; empfehlenswert ist auch 
die Weiterbeobachtung der Studien- und Erwerbsbiografien nach dem Bachelor-
Abschluss. Unterstützen sollte das EP auch den Dialog und die Zusammenarbeit 
zwischen Wirtschaft und Hochschule zur gemeinsamen Entwicklung von Curricula, die 
Praktika einschließen. Um den dritten Zyklus und seine Verbindung zum EHR zu 
stärken, sollte das EP für gemeinsame Promotionsschulen und -programme 



Fachabteilung B: Struktur- und Kohäsionspolitik 
____________________________________________________________________________________________ 
 

 12

plädieren und dazu eine höhere Mittelausstattung der nächsten Generation von 
Bildungs- und Forschungsprogrammen der EU fordern. Ferner sollte sich das EP weiter 
für die Schaffung eines europäischen Programms „Doktoren in der Industrie“ einsetzen, 
für das es sich bereits 2009 ausgesprochen hatte. 

 
4. Es muss mehr getan werden, um die Mobilität zu einem echten „Wahrzeichen“ des 

EHR zu machen. Das EP sollte der Mobilität mehr Rückhalt verschaffen, indem es den 
Finanzrahmen für die nächste Phase der EU-Programme aufstockt und den 
geografischen Geltungsbereich der Programme auf den gesamten EHR ausweitet. Die 
Unterzeichnerstaaten müssen Strategien zur Förderung der Mobilität und zur 
Beseitigung von Mobilitätshindernissen entwickeln (z. B. Visaerteilung, Übertragbarkeit 
von Stipendien, Darlehen und Pensionsansprüchen). Aufgabe der Einrichtungen ist es, 
mobilitätsfreundliche Curricula zu erarbeiten (z. B. Mobilitätsfenster, gemeinsame 
Programme) und die Anerkennung zu erleichtern. 

 
5. Die Einrichtungen sollten dabei unterstützt werden, die Anerkennung und die 

Anrechnung von Leistungspunkten zu verbessern, indem sie das ECTS, die 
Lernergebnisse, den Diplomzusatz und das LRC in ganz Europa in 
vergleichbarer Weise und ordnungsgemäß umsetzen (z. B. Unterstützung 
durch einen Europäischen Anerkennungsleitfaden und durch europäische 
Schulungsseminare, die von der Kommission gefördert werden). Die 
Unterzeichnerländer müssen für die vollständige und vergleichbare Einführung von 
Nationalen Qualifikationsrahmen sorgen, die sich am Qualifikationsrahmen für den 
EHR orientieren, weil dies eine dringende Voraussetzung für die Erleichterung der 
Mobilität, der Anerkennung und des lebenslangen Lernens ist. 

 
6. Im Interesse weiterer Fortschritte bei den Systemen der Qualitätssicherung sollte 

das EP die Mitgliedstaaten und Einrichtungen nachdrücklich zur vollständigen 
Umsetzung von QS-Systemen auf der Grundlage der ESG auffordern. Die QS-
Agenturen und -Netze müssen die Zusammenarbeit und den Dialog mit anderen Teilen 
der Welt intensivieren und ein gemeinsames Verständnis der QS-Grundsätze 
erarbeiten. Das EP sollte die Kommission erneut auffordern, ihre Unterstützung für 
Maßnahmen im Bereich QS fortzusetzen und Fortschrittsberichte über die Entwicklung 
von QS-Systemen auf nationaler und europäischer Ebene vorzulegen. 

 
7. Um die externe Dimension des EHR zu stärken und den Studienort Europa in der 

Welt besser bekannt zu machen, könnte sich das EP für übergreifende - vor allem 
gemeinsame europäische - Maßnahmen im Bereich der Hochschulwerbung engagieren 
und die Kommission auffordern, vorhandene Werbemaßnahmen auf institutioneller und 
nationaler Ebene durch eine gemeinsame europäische PR-Kampagne zu unterstützen. 
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1. DIE ENTWICKLUNG DES BOLOGNA-PROZESSES SEIT 
1998: EIN KURZER ÜBERBLICK 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Der 1999 eingeleitete zwischenstaatliche Bologna-Prozess hat von Anfang an 
starken Einfluss auf die europäische Hochschulbildung genommen und im 
Zusammenspiel mit anderen Initiativen zu einem grundlegenden Wandel im 
Europäischen Hochschulraum (EHR) geführt. 

 Inzwischen haben sich 47 europäische Länder den Bologna-Zielen angeschlossen. 
Andere Regionen der Welt bekunden starkes Interesse am Bologna-Modell. 

 Den Bewertungsberichten zufolge sind bei vielen Bologna-Aktionslinien gute 
Fortschritte zu verzeichnen. Es wird aber auch eindeutig darauf hingewiesen, dass 
die Ziele des Prozesses keinesfalls vollständig erreicht worden sind. Die 
europäischen Bildungsminister schlugen das Jahr 2020 als neues Zieldatum für die 
Vollendung der Reformen vor. 

 
Im März 2010 kamen die für Hochschulbildung zuständigen europäischen Minister in 
Budapest und Wien zusammen, um den in der Bologna-Erklärung von 1999 vorgesehenen 
Europäischen Hochschulraum (EHR) offiziell zu eröffnen. Dies war ein bedeutender 
Meilenstein im Bologna-Prozess, der auf die 1998 verabschiedete Sorbonne-Erklärung der 
Bildungsminister Deutschlands, Frankreichs, des Vereinigten Königreichs und Italiens 
zurückgeht. In den letzten zehn Jahren hat dieser Prozess - gemeinsam mit anderen 
weitreichenden Entwicklungen in der Internationalisierung sowie in der europäischen und 
nationalen Hochschulpolitik - den europaweiten Hochschul-Dialog beflügelt und 
gravierende Veränderungen im gesamten europäischen Hochschulwesen herbeigeführt. 
Zwischen 1998 und 2010 fanden acht Ministerkonferenzen statt, auf denen ein politischer 
Austausch über die Reformbemühungen geführt wurde; ferner wurden neue Elemente 
beschlossen und Umsetzungserfolge beurteilt. An der Gestaltung des Prozesses beteiligten 
sich neben den zuständigen nationalen Ministerien im Bereich der Hochschulbildung auch 
die Europäische Kommission, eine Reihe beratender Mitglieder wie der Europarat, CEPES 
(Centre Européen pour l'enseignement superior), europäische Hochschul- und 
Studierendenverbände und die europäischen Vertretungen der Sozialpartner. Wichtige 
Schritte bei der Schaffung eines „offenen Raumes für Hochschulbildung“ sind (laut 
Bologna-Erklärung von 1999) die Erhöhung der Kompatibilität und Vergleichbarkeit der 
Hochschulsysteme innerhalb Europas (interne Dimension) und die Steigerung der 
internationalen Attraktivität und Vergleichbarkeit des europäischen Hochschulsystems 
(externe Dimension). Dazu wurde eine Reihe operativer Ziele und Aktionslinien mit dem 
Zeithorizont 2010 festgelegt, so z. B. die Einführung eines dreistufigen Systems 
(Grundstudium, Aufbaustudium und Promotion) mit gut verständlichen und vergleichbaren 
Abschlüssen, die Schaffung eines gemeinsamen Leistungspunktesystems (z. B. ECTS) im 
Interesse einer problemlosen Übertragung von Qualifikationen in ganz Europa, die 
Förderung der Mobilität von Studierenden und Mitarbeitern, die Förderung der 
europäischen Zusammenarbeit in der Qualitätssicherung und die Stärkung der sozialen 
Dimension. Besonderes Gewicht wird außerdem auf das studierendezentrierte 
Lernen und Lehren gelegt. Inzwischen haben sich 47 der 50 Unterzeichnerstaaten des 
Europäischen Kulturabkommens diesen internationalen Zielvereinbarungen angeschlossen.  
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Der Annäherungsprozess im europäischen Hochschulwesen wird weltweit mit Interesse 
und Anerkennung verfolgt. Mitunter dient er sogar anderen Regionen in der Welt als 
Vorbild: „Die zentralen Merkmale des Bologna-Prozesses entfalten eine solche Dynamik, 
dass sie innerhalb der nächsten beiden Jahrzehnte weltweit zum vorherrschenden Modell 
der Hochschulbildung werden können“ (Adelman 2009, S. viii). Angesichts des weltweiten 
Interesses schufen die Minister in dem Wunsch nach einem systematischen Dialog mit 
anderen Teilen der Welt das „Bologna Policy Forum“ als Plattform für den Austausch mit 
Kollegen aus Nicht-EHR-Ländern. Es ist seit 2009 zwei Mal zusammengetreten. 
 
Anlässlich der Bologna-Jubiläumskonferenz 2010 in Budapest und Wien und der Bologna-
Ministerkonferenz 2009 in Löwen nahmen die Minister eine Zwischenbewertung des 
erreichten Standes bei der Reform und der Zielumsetzung vor, bei der sie sich auf 
verschiedene Evaluierungs- und Analyseberichte stützten. Bei der Konferenz in Löwen war 
dies vor allem der Bologna Process Stocktaking Report (Rauhvargers, Deane & Pauwels 
2009), in dem die nationalen Berichte zum Stand der Umsetzung der Reformen in den 
einzelnen Bologna-Unterzeichnerstaaten ausgewertet und die Fortschritte der Länder in 
wichtigen Bereichen des Bologna-Prozesses beurteilt wurden. Vorgelegt wurden den 
Ministern auch der Standpunkt der Studenten (ESU 2009) sowie - anlässlich der 
Jubiläumskonferenz 2010 - die Ergebnisse einer unabhängigen Bewertung (CHEPS, 
INCHER & ECOTEC 2010) und weitere externe Analysen und Beurteilungen (z. B. Sursock 
& Smidt 2010; EACEA/Eurydice 2010; österreichisches Bundesministerium für 
Wissenschaft und Forschung und ungarisches Ministerium für Bildung und Kultur 2010; 
ESU 2010). Da Kasachstan dem Bologna-Prozess erst 2010 beitrat, beziehen sich die 
Bestandsaufnahmen und Evaluierungsberichte auf 46 Länder bzw. teilweise auf 48 
Hochschulsysteme (bei getrennter Betrachtung von niederländischsprachiger und 
französischsprachiger Gemeinschaft in Belgien bzw. von England/Wales/Nordirland und 
Schottland im Vereinigten Königreich). 
 
Wie die Berichte deutlich erkennen lassen, hat der Reformprozess die europäische 
Hochschullandschaft erheblich verändert, und in vielen Ländern ist die Umsetzung der 
festgelegten Ziele weit vorangeschritten. Trotzdem müssen „selbst die ‚leistungsstarken' 
Länder, die von Anfang an dabei waren, einigen Maßnahmebereichen noch mehr 
Aufmerksamkeit widmen“ (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 108). Außerdem zeigen die 
Evaluierungsberichte, dass Umfang und Intensität der Umsetzung in den einzelnen 
Ländern stark variieren (z. B. Sursock & Smidt 2010, S. 6) und dass sich im EHR 
„unterschiedliche Umsetzungsgeschwindigkeiten und ein unterschiedlich starkes 
Engagement“ herausgebildet haben (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 107). Das ist 
aber nicht verwunderlich, da sich nicht alle Länder zur gleichen Zeit anschlossen und 
unterschiedliche Ausgangsbedingungen bestanden. In einigen Berichten ist von größeren 
Misserfolgen bei der Einführung der Reformen die Rede, die letztlich bei einer Reihe von 
Hochschuleinrichtungen und Studenten Kritik und Widerstand auslösten. Die teilweise 
übereilte, sehr formelle und unflexible Einführung der verschiedenen Bologna-Instrumente 
hat bei den Hochschulen „mitunter eine fragmentierte und instrumentelle Sicht auf die 
Bildung“ bewirkt (Sursock & Smidt 2010, S. 9), dem Lehrpersonal einen hohen 
Verwaltungsaufwand beschert sowie die „Studierfähigkeit“ und die Mobilitätschancen der 
Studenten beeinträchtigt (ESU 2010, S. 1). Gelegentlich hat der Bologna-Prozess auch 
darunter gelitten, dass er mit globalen Herausforderungen bei der Internationalisierung 
der Hochschulen, anderen europäischen Strategien und anderen nationalen Reformen in 
einen Topf geworfen wurde. Dies erklärt zum Teil, „warum Bologna von den akademischen 
Gemeinschaften wie auch von den Regierungen gleichzeitig geachtet und kritisiert, geliebt 
und gehasst wird“ (ebd.). Hinzu kommen eine unzureichende Vermittlung der auf 
politischer Ebene formulierten Bologna-Ziele und eine unzureichende Einbeziehung der 
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betroffenen Akteure (insbesondere in den Hochschuleinrichtungen) in den Prozess. Die 
Minister reagierten positiv auf diese Kritik und verpflichteten sich in ihrer Erklärung von 
Budapest und Wien, „eine Verbesserung der Kommunikation und des Verständnisses des 
Bologna-Prozesses unter allen Betroffenen und in der Gesellschaft insgesamt“ 
anzustreben. Ferner verpflichteten sie sich, „auf eine effektivere Einbeziehung des 
Hochschulpersonals und der Studierenden bei der Umsetzung und Weiterentwicklung des 
EHR hinzuarbeiten“ (Erklärung von Budapest und Wien 2010), und betonten damit die 
Bedeutung der Konsultation aller Beteiligten, die schon das EP hervorgehoben hatte 
(Europäisches Parlament 2008, S. 2). 
 
Da den Evaluierungsberichten zufolge die Ziele des Prozesses keineswegs vollständig 
erreicht wurden, waren sich die Minister darüber im Klaren, dass „über das Jahr 2010 
hinaus eine verstärkte Dynamik und ein zusätzliches Engagement erforderlich [sind], 
damit diese Zielsetzungen auf europäischer, nationaler und institutioneller Ebene 
verwirklicht werden können“ (Kommuniqué von Löwen 2009). Als neuer Zieltermin für die 
Vollendung der Reformen wurde das Jahr 2020 vorgeschlagen. Ferner wurden die 
folgenden thematischen Prioritäten für das kommende Jahrzehnt festgelegt, in dem auch 
die demografische Entwicklung und die Globalisierung große Herausforderungen mit sich 
bringen werden: der soziale Aspekt der Hochschulbildung; lebenslanges Lernen; 
Beschäftigungsfähigkeit; studierendenzentriertes Lernen und Lehren; Kombination von 
Bildung, Forschung und Innovation; internationale Offenheit; Mobilität von Studierenden, 
wissenschaftlichem Nachwuchs und Personal; verbesserte und verstärkte Datenerhebung; 
Entwicklung multidimensionaler Transparenzinstrumente; und die Notwendigkeit einer 
ausreichenden Finanzierung. Viele dieser Prioritäten liegen auf einer Linie mit den 
europäischen Politikvorhaben und Programmen. Insofern kann die EU, die den 
zwischenstaatlichen Bologna-Prozess von Anfang an unterstützt hat, im Rahmen ihrer 
Zuständigkeit wesentlich dazu beitragen, dass die Reformen bis 2020 abgeschlossen 
werden (Europäische Kommission 2010a, Europäisches Parlament 2009 und 2008). 
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2. DURCHFÜHRUNG DER BOLOGNA-REFORMEN: 
BESTANDSAUFNAHME UND KÜNFTIGE AUFGABEN 

WICHTIGSTE ERKENNTNISSE 

 Alle Länder fühlen sich der Durchführung der Bologna-Reformen verpflichtet, doch 
das Maß der Zielumsetzung und die Geschwindigkeit der Durchführung weisen von 
Land zu Land große Unterschiede auf. 

 Einige Aktionslinien wurden im Wesentlichen bereits von allen Ländern umgesetzt 
(wie das zweistufige System und die Qualitätssicherung), während andere noch 
einige Zeit in Anspruch nehmen werden (wie die nationalen Qualifikationsrahmen). 
Da es an zuverlässigen Daten mangelt, ist es schwierig, eine klare Aussage zu den 
Entwicklungen in bestimmten Bereichen (wie bei der sozialen Dimension) zu 
treffen. 

 

2.1. Leistungsprofil der Bologna-Länder: Analyse der Stärken und 
Schwächen 

Im Bericht über den Stand der Umsetzung der Bologna-Ziele (Stocktaking Report) wird 
anhand so genannter Scorecards ein Ampelsystem (grün - hellgrün - gelb - orange - rot) 
eingeführt, um einen Überblick über den aktuellen Stand der Umsetzung des Bologna-
Prozesses in den Unterzeichnerstaaten zu geben. Auf der Grundlage der nationalen 
Berichte wird mithilfe der Scorecards untersucht, inwiefern die Zielsetzungen in den 
Aktionslinien „Abschlussstruktur“, „Qualitätssicherung“ und „Anerkennung“, für die 
insgesamt zehn Indikatoren vorgesehen sind, erreicht wurden (Rauhvargers, Deane & 
Pauwels 2009, S. 122). Der Umsetzungsbericht erstreckt sich lediglich auf den Zeitraum 
bis Ende 2008; die nachfolgenden Erörterungen umfassen auch Fortschritte, die danach 
erzielt wurden, sofern die Verfasser davon anhand neuerer Quellen Kenntnis haben. 
 
Aus der Scorecard, in der die Leistungen aller Länder zusammengefasst werden, geht 
hervor, dass die Reformen im EHR mit unterschiedlichem Tempo durchgeführt und dass 
einige der Ziele erst nach 2010 erreicht werden. Allerdings geht daraus auch hervor, dass 
sich alle Länder den Reformen verpflichtet fühlen und einige ihre Ergebnisse seit 2007 
beträchtlich verbessern konnten. Insgesamt 30 Länder haben die drei genannten 
Aktionslinien verwirklicht bzw. arbeiten derzeit an deren Verwirklichung. Sechzehn Länder 
haben bei mindestens einem Bereich der drei Aktionslinien noch nichts unternommen und 
erhielten deshalb die Einstufung „Rot“. Acht Länder (die Hälfte von ihnen war dem 
Bologna-Prozess bereits frühzeitig beigetreten) erhielten sogar in zwei oder mehr 
Bereichen „Rot“. Vier Länder (Dänemark, Irland, Portugal, Schweden), die ausnahmslos zu 
den ursprünglichen Unterzeichnern der Erklärung von Bologna zählten, sind bei der 
Umsetzung bisher sehr gut vorangekommen und erzielten in allen Kategorien eine „grüne“ 
oder „hellgrüne“ Bewertung. Lediglich Schottland wurde die vollständige Erreichung der 
Ziele in allen Kategorien bescheinigt. 
 
Die Umsetzung der ersten und zweiten Stufe kommt allgemein gut voran. Lediglich in 
einem Land liegt die Immatrikulationsquote in der zweistufigen Abschlussstruktur noch 
unter 25 %. Die zweistufige Struktur selbst wurde von allen Ländern eingeführt, das Ziel 
also vollständig erreicht, wie die unabhängige Bewertung ergab (CHEPS, INCHER & 
ECOTEC 2010, S. 7). Einige Studiengänge sind jedoch noch von der Reform der 
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Abschlüsse ausgenommen, und die Einführung der zwei Stufen hatte zwar keine 
europäische Norm für die Länge der zum ersten und zweiten Abschluss führenden 
Studiengänge zur Folge, doch hat sie eine neue Vielfalt ausgelöst, die neue Fragen im 
Hinblick auf die Mobilität der Studierenden und gemeinsame Studienprogramme aufwerfen 
könnte. Die Kategorie „Zugang zur nächsten Stufe“ ist in allen Ländern gut 
vorangekommen (kein „Rot“ oder „Orange“), doch Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, 
S. 34) berücksichtigten in der Scorecard lediglich, ob gesetzliche Zugangshindernisse 
bestehen. Die Einführung der nationalen Qualifikationsrahmen wird noch einige Zeit in 
Anspruch nehmen. Bislang verfügen lediglich acht Länder über selbst zertifizierte nationale 
Qualifikationsrahmen mit Bezug zum übergreifenden Qualifikationsrahmen des EHR. Die 
Minister haben daher den ursprünglichen Termin für die Erreichung dieses Ziels von 2010 
auf 2012 verschoben.  
 
Die größten Fortschritte wurden im Bereich der Qualitätssicherung erzielt: Laut CHEPS, 
INCHER & ECOTEC 2010 (S. 36) wenden mit Ausnahme eines Landes alle Länder im 
gesamten System die interne und externe Qualitätssicherung an. Ganz ähnlich äußerten 
sich Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, S. 122), insbesondere in Bezug auf die externe 
QS. Doch lediglich 16 Länder haben bislang ihre QS-Systeme auf die Europäischen 
Standards und Leitlinien (ESG) abgestimmt. 
 
Die Anerkennung von Leistungspunkten und Abschlüssen kommt in einigen Bereichen 
schleppender voran als erwartet, und hier besteht weiterer Handlungsbedarf. Die 
Abstimmung der einzelstaatlichen Gesetzgebung auf das Übereinkommen von Lissabon 
über die Anerkennung von Qualifikationen (LAÜ) ist in vollem Gange. Inzwischen gilt das 
LAÜ in 46 Bologna-Ländern (einschließlich Kasachstan), nachdem drei weitere Länder 
(Belgien, Italien, Spanien) das Übereinkommen nach Erstellung der Scorecard ratifiziert 
hatten. Eine gemeinsame europäische Vorstellung davon, was unter dem LAÜ zu verstehen 
ist, gibt es bislang allerdings nicht. Der Einsatz der Anerkennungs- und 
Transparenzinstrumente ECTS und Diplomzusätze (Diploma Supplement (DS)) muss 
weiter verbessert werden. Obwohl fast alle Bologna-Länder das ECTS-System eingeführt 
haben oder über ECTS-kompatible Systeme verfügen, wird dieses System ganz 
unterschiedlich angewendet, oder es wird keine Verbindung zwischen Leistungspunkten 
und den festgelegten Lernergebnissen hergestellt. Bei den Diplomzusätzen sind die 
Ergebnisse bisher unbefriedigend; nur 30 Länder stellen den entsprechenden 
Anforderungen gemäß automatisch und unentgeltlich einen DS für alle Absolventen in 
einer wichtigen europäischen Sprache aus. Noch schlimmer ist die Lage bei der 
Anerkennung früher erworbener Kenntnisse, die für einen breiteren Zugang und eine 
stärkere Teilnahme an der Hochschulbildung von großer Bedeutung ist. Nur 16 Länder 
haben auf nationaler Ebene Verfahren zur Bewertung früher erworbener Kenntnisse als 
Grundlage für den Zugang zu Hochschulbildung festgelegt (CHEPS, INCHER & ECOTEC 
2010, S. 62).  
 
Zwei wichtige Bereiche des Bologna-Prozesses, und zwar die Mobilität von 
Studierenden und von Personal sowie die soziale Dimension, werden auf der 
Bologna-Scorecard nicht vermerkt, weil die nationalen Berichte keine ausreichenden 
Angaben oder zu wenig vergleichbare Aussagen zu dieser Problematik enthalten. Daher 
kann der Bericht über den Stand der Umsetzung der Bologna-Ziele nicht zur Beantwortung 
der Frage beitragen, inwiefern die Bologna-Reformen in den einzelnen Ländern die 
Mobilität verstärkt oder gar behindert haben. Bei der Untersuchung der Mobilität von 
außerhalb sowie innerhalb des EHR seit der Bologna-Erklärung von 1999 kommt die 
unabhängige Bewertung zu dem Schluss, dass die Mobilität von außerhalb des EHR 
beträchtlich zugenommen hat und dass sich die studentische Mobilität innerhalb des EHR 
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nicht wesentlich erhöht hat. In beiden Fällen kann jedoch keinerlei kausale Verbindung 
zum Bologna-Prozess nachgewiesen werden. Hinsichtlich des sozialen Aspekts stellen 
Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, S. 15) fest, dass bei nationalen Ansätzen noch 
keine erfolgreiche Integration mit Qualifikationsrahmen, Strategien für lebenslanges 
Lernen, Anerkennung früher erworbener Kenntnisse, flexiblen Lernangeboten und der 
Unterstützung der Mobilität stattgefunden hat. Lediglich 22 Länder verfügen über einen 
nationalen Aktionsplan für die soziale Dimension. Nicht zuletzt aus diesem Grund besteht 
nach Ansicht der Studierenden in diesem Bereich erheblicher Handlungsbedarf (ESU 2010, 
S. 8). 
 

2.2. Thematische Statusberichte über die Hauptergebnisse und 
-aufgaben in wichtigen Aktionslinien des Bologna-Prozesses 

2.2.1. Reformen von Abschlüssen und Curricula 

Geschichte 
Die zweistufige Abschlussstruktur wurde bereits in der Sorbonne-Erklärung (1998) 
erwähnt und entwickelte sich zu einer zentralen Aktionslinie des Bologna-Prozesses. In der 
Erklärung von Bologna (1999) werden die EHR-Länder aufgefordert, ein System leicht 
verständlicher und vergleichbarer Abschlüsse einzuführen und ein System umzusetzen, 
das sich im Wesentlichen auf zwei Hauptzyklen stützt (Grundstudium und Aufbaustudium). 
In Berlin (2003) wurde die Doktorandenausbildung als dritter Zyklus in die 
Abschlussstruktur aufgenommen. Im Kommuniqué von Bergen (2005) wurde die Dauer 
der zum Abschluss führenden Studiengänge in Bezug auf das ECTS im Rahmen des QR 
EHR festgelegt. Demzufolge umfasst der erste Abschluss meist 180 bis 240 
Leistungspunkte und der zweite 90 bis 120 Leistungspunkte bei einer Mindestpunktzahl 
von 60. Für das Promotionsstudium ist eine ähnliche Standardisierung nicht vorgesehen. 
Auch die Abschlussbezeichnungen werden nicht im Einzelnen vorgegeben. Zwar kommt die 
Bezeichnung „Master“ in der Erklärung von Bologna vor, die Bezeichnung „Bachelor“ 
jedoch nicht (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 14). 
 
Ergebnisse und künftige Aufgaben 
In sämtlichen Evaluierungsberichten wird die umfassende Einführung der zweistufigen 
Struktur von Studienabschlüssen bestätigt. Im Bericht wird anhand des Anteils von BA- 
und MA-Studenten an der Gesamtzahl der Studierenden aufgezeigt, wieweit die 
Umsetzung des zweistufigen Systems in den einzelnen Ländern vorangekommen ist. Laut 
Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009) hat die Einführung der beiden Hauptstufen in 41 
Ländern bereits große Fortschritte gemacht. In diesen Ländern belegen zwischen 70 % 
und 100 % aller Studierenden einen Studiengang, der mit einem BA oder MA abschließt. 
Vier Länder haben erklärt, dass sich zwischen 50 % und 69 % aller Studierenden in eine 
der beiden Hauptstufen eingeschrieben haben. In weiteren vier Ländern, zu denen auch 
zwei große Länder zählen, bereitet sich weniger als die Hälfte bzw. weniger als ein Viertel 
aller Studenten auf einen BA- bzw. einen MA-Abschluss vor. Wenngleich viel erreicht 
wurde, gilt es, das zweistufige System weiter voranzutreiben, und zwar vor allem in jenen 
Ländern, in denen weniger als die Hälfte aller Studenten ein BA- oder MA-Studium 
absolviert und in denen noch immer alte und neue Abschlüsse parallel nebeneinander 
existieren. Außerdem kommt es darauf an, die Einführung von zweistufigen Abschlüssen in 
jenen Disziplinen zu beschleunigen, die bislang von der Reform der Abschlussstruktur 
ausgenommen sind. So werden von 37 Hochschulsystemen verschiedene Disziplinen von 
der Reform der Abschlussstruktur ausgeschlossen (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, 
S. 17). In den meisten Ländern betrifft das Studiengänge im Bereich Medizin; in einigen 
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wenigen Ländern gibt es zudem Ausnahmen für Architektur, Jura, 
Ingenieurwissenschaften, Theologie, Geisteswissenschaften und Lehrerbildung. 
 
Da die Dauer der beiden Zyklen nicht streng geregelt ist, haben sich auf der Grundlage der 
erforderlichen Zeit und ECTS-Leistungspunkte bei den beiden Hauptstufen unterschiedliche 
Modelle herausgebildet. Dabei können vor allem drei Modelle unterschieden werden: Das 
zweistufige System von Abschlüssen, das 180 + 120 ECTS-Leistungspunkte vergibt (3+2 
Studienjahre) wird in 19 Ländern angewandt und ist das am weitesten verbreitete Modell. 
Das Model mit 240 + 120 ECTS-Leistungspunkten (4 + 2 Studienjahre) kommt in sechs 
Ländern zur Anwendung, und das zweistufige Abschlusssystem mit 240 + 60/90 ECTS-
Leistungspunkten (4 + 1/1,5 Studienjahre) ist für vier akademische Systeme typisch 
(siehe Anhang Abb. 1). In den anderen akademischen Systemen lässt sich kein 
durchgängig genutztes Modell feststellen (EACEA/Eurydice 2010, S. 19). Um zu 
verhindern, dass noch mehr unterschiedliche Modelle der Studienzyklen entstehen, sollte 
auf mehr Einheitlichkeit bei der Vergabe von ECTS-Leistungspunkten gesetzt werden. 
Sursock & Smidt (2010) schlagen vor, zunächst ein einheitliches Konzept für die Vergabe 
von ECTS-Leistungspunkten zu entwickeln und auf nationaler Ebene zu vereinbaren, 
beispielsweise auf der Ebene der Rektorenkonferenz (ebenda, S. 59).  
 
Die Durchlässigkeit zwischen den einzelnen Studienzyklen hat sich in 92 % der Länder 
stark erhöht. So bieten alle BA-Abschlüsse Zugang zu verschiedenen MA-Programmen, 
und sämtliche MA-Abschlüsse ermöglichen den Zugang zu mindestens einem 
Promotionsprogramm (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, S. 33). In vier Ländern gibt 
es einige BA- oder MA-Abschlüsse (weniger als 25 %), die den Absolventen nicht 
automatisch berechtigen, sich für ein MA-oder Doktorandenprogramm zu bewerben. Bei 
näherem Hinsehen stellt man jedoch fest, dass Studierende in Hochschulsystemen, die mit 
„Grün“ bewertet wurden, eine Vielzahl weiterer Bedingungen erfüllen müssen, damit sie 
zur nächsthöheren Stufe zugelassen werden. In annähernd der Hälfte dieser Länder 
müssen alle Studenten eine Aufnahmeprüfung absolvieren; in 25 % der Länder gilt dies 
vor allem für Studierende, die nach einem beruflichen oder berufsbezogenen Abschluss der 
ersten Stufe einen akademisch ausgerichteten MA-Abschluss anstreben. Studenten, die 
einen Bachelor-Kurzstudiengang absolviert haben und einen MA-Abschluss erwerben 
wollen, müssen zusätzliche Kurse absolvieren oder nachweisen, dass sie über 
entsprechende berufliche Erfahrungen verfügen. Die Mehrzahl der Länder erklärt, dass 
grundsätzlich alle MA-Abschlüsse zur Aufnahme eines Promotionsstudiums berechtigen. In 
Ländern mit zwei verschiedenen Arten von Hochschuleinrichtungen müssen Studenten mit 
beruflichen oder berufsbezogenen Abschlüssen zusätzliche Anforderungen erfüllen 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, S. 47). Um die Durchlässigkeit zwischen den 
einzelnen Studienzyklen zu erhöhen, müssen die Zulassungsanforderungen für den 
nächsthöheren Studienzyklus transparenter gestaltet werden. Besonders wichtig ist dies 
für Studenten mit einem beruflichen oder berufsbezogenen Abschluss der ersten Stufe, die 
einen akademischen MA-Abschluss erwerben wollen (ESU 2010, S. 10). Zudem sind 
weitere flexible Angebote zwischen Studiengängen unterhalb des Bachelor-Abschlusses 
und denen, die zu einem Bachelor-Abschluss führen, erforderlich. 
 
Weitere Informationen zum dritten Bologna-Zyklus (Promotion) sind Punkt 2.2.8. zu 
entnehmen. 
 
Die Reform der Curricula umfasst ECTS und DS auf der Grundlage von Lernergebnissen, 
der Modularisierung der Lehrpläne sowie von Lehr- und Lernprozessen, bei denen der 
Studierende im Mittelpunkt steht. Detaillierte Informationen zu ECTS und DS sind Punkt 
2.2.3. zu entnehmen. Bei der Modularisierung von Studienprogrammen konnten 
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Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009) erhebliche Fortschritte ermitteln, die sich im 
Einklang mit den Erkenntnissen von Sursock & Smidt (2010) befinden. In der Mehrzahl der 
Länder steht eine vollständige Modularisierung allerdings noch aus. Laut CHEPS, INCHER & 
ECOTEC (2010, S. 27) wurden in lediglich 13 Systemen bislang mindestens 90 % der 
Studienprogramme modularisiert. In sieben Ländern fand bisher keinerlei Modularisierung 
statt. Wesentlich bedenklicher ist jedoch die Tatsache, dass europaweit keine Einigkeit 
darüber herrscht, was unter „Modularisierung“ zu verstehen ist. Daher sollte unbedingt ein 
einheitliches Konzept für modularisierte Studienprogramme erarbeitet werden (ebenda), 
das mit studierendenzentrierten Lehr- und Lernprozessen verknüpft werden sollte.  
 
Verstärkte Aufmerksamkeit ist der Integration von Absolventen des ersten Zyklus in den 
Arbeitsmarkt zu widmen. Arbeitgeber sollten ihre Beschäftigungspolitiken und -praktiken 
überdenken, um BA-Studenten den Zugang zum Arbeitsmarkt zu erleichtern. In Fällen, in 
denen Probleme in Bezug auf die Anerkennung von BA-Abschlüssen als 
berufsqualifizierende Abschlüsse existieren, sollten die Zulassungsanforderungen für MA-
Programme entsprechend angepasst werden, bis eine umfassendere Anerkennung von BA-
Abschlüssen in der Arbeitswelt gewährleistet ist (Sursock & Smidt 2010, S. 45). 

2.2.2. Mobilität 

Geschichte 
Bereits vor Bologna war die internationale Mobilität von Studierenden (und in geringerem 
Umfang von Personal) ein wichtiges europäisches Anliegen. Seit Mitte der 1980er Jahre 
führt die EU eine ganze Reihe von Mobilitätsprogrammen durch, von denen das 
Flaggschiffprogramm Erasmus besondere Erwähnung verdient. Das diesbezügliche 
Engagement der Union ist ungebrochen, wie an neueren Initiativen wie dem Grünbuch zur 
Mobilität zu Lernzwecken (Europäische Kommission 2009a) und der Initiative „Jugend in 
Bewegung“ (Europäische Kommission 2010b) deutlich wird. 
 
Die Mobilität nahm in der ursprünglichen Erklärung von Bologna als eines der sechs 
operationellen Ziele zentralen Raum ein und spielte auch bei den anderen Zielen wie der 
neuen Abschlussstruktur und dem Leistungspunktesystem eine wichtige Rolle. Seit 
Einleitung des Bologna-Prozesses hat die studentische Mobilität weiter an Bedeutung 
gewonnen. Die Förderung der Mobilität und die Beseitigung von Mobilitätshindernissen 
waren wichtige Anliegen aller ministeriellen Kommuniqués seit 2001. Im Kommuniqué der 
Konferenz von Löwen (2009) wird die Mobilität als „prägendes Merkmal des EHR“ 
bezeichnet und das Ziel formuliert, dass bis 2020 „mindestens 20 Prozent der Graduierten 
im EHR einen Studien- oder Praktikumsaufenthalt im Ausland absolviert haben“ sollten. Im 
Gegensatz zur politischen Bedeutung, die der studentischen Mobilität beigemessen wird, 
wurde nie eindeutig definiert, wie diese Mobilität konkret aussehen soll. Die Einschätzung 
der EDU (ESU 2010, S. 16), die Mobilität stelle möglicherweise eine der unschärfsten 
Aktionslinien des Prozesses dar, ist etwas überzogen, geht aber in die richtige Richtung. In 
der Evaluierung des Bologna-Prozesses wird zu Recht betont, dass die zentralen Bologna-
Dokumente (Ministerielle Kommuniqués) sehr allgemein auf die Mobilität eingehen 
(CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 65). Es werden selten wichtige Unterscheidungen 
getroffen, beispielsweise nach der Richtung der Mobilität (nach innen bzw. nach außen), 
der Art der Mobilität (Vollstudium im Gegensatz zu einem Teilstudium), nach 
geographischer Reichweite (Mobilität innerhalb des EHR im Gegensatz zur weltweiten 
Mobilität), nach Mindestdauer usw. 
 
Die meisten Kommuniqués beziehen sich, wenn auch implizit, auf die zeitweilige 
Auslandsmobilität, wie die häufigen Verweise auf EU-Mobilitätsprogramme verdeutlichen. 
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Die Zahl der ausländischen Studenten, die sich für ein Vollstudium in einem Land 
einschreiben, stellt ebenfalls ein wichtiges Anliegen dar (vor allem angesichts der 
anvisierten Erhöhung der globalen Attraktivität des EHR), auch wenn diese Art der 
Mobilität weniger häufig erwähnt wird. Das 20-%-Ziel von Löwen bezieht sich eindeutig auf 
die Auslandsmobilität, wobei offenbleibt, ob lediglich das Teilstudium oder auch das 
Vollstudium gezählt wird. Vor allem wird keine Mindestdauer erwähnt. Die Versuchung, 
auch sehr kurze Aufenthalte von vielleicht nur einer Woche mitzuzählen, ist groß, da die 
Staaten natürlich ein großes Interesse daran haben, die Vorgaben zu erfüllen. Unserer 
Ansicht nach wäre dies der ursprünglichen Intention abträglich. 
 
Ergebnisse und künftige Aufgaben 
Der Bologna-Prozess verfolgt das Mobilitätsziel in zweierlei Hinsicht. Letztlich geht es 
darum, die Zahl der international mobilen Studenten zu erhöhen. Zu Erreichung dieses 
Ziels müssen Mobilitätshindernisse (unterschiedlicher Art) abgebaut und Mobilitätsanreize 
verbessert werden. Bei unserer Analyse der erzielten Fortschritte und verbleibenden 
Probleme werden wir uns auf diese beiden Aspekte konzentrieren. 
 
Maßnahmen zur Überwindung von Mobilitätshindernissen wurden erstmals 2007 in die 
Bestandsaufnahme des Bologna-Prozesses aufgenommen, was eine eingehendere 
qualitative Analyse der Mobilität und von mobilitätsverbessernden Maßnahmen 
ermöglichte. So wie die Bewertungsberichte von 2010 bestätigt die Bestandsaufnahme, 
dass seit 1999 erhebliche Fortschritte bei der Überwindung von Mobilitätshindernissen in 
kritischen Bereichen erzielt wurden wie dem Bereich der Anerkennung (durch 
umfassendere Umsetzung des Lissaboner Anerkennungsübereinkommens, von EU-
Richtlinien und die weit verbreitete Nutzung des ECTS-Systems), der Finanzierung (immer 
mehr Länder bieten übertragbare Zuschüsse und Darlehen an) und der (vereinfachten) 
rechtlichen und administrativen Verfahren. Doch es bleibt noch viel zu tun, wie in einem 
unlängst veröffentlichten Bericht der ESU (2010) festgestellt wurde. Fehlende Mittel, vor 
allem für Studenten aus benachteiligten Familien, gelten noch immer als wichtiges 
Hindernis für die Mobilität. Die ESU regt in ihrem Bericht die volle Übertragbarkeit von 
Zuschüssen und Darlehen sowie die Schaffung eines EHR-weiten Mobilitätsfonds an. Dem 
jüngsten Bericht von EUROSTUDENT zufolge sehen 57 % aller Studenten in finanziellen 
Problemen das größte Mobilitätshindernis (Orr, Schnitzer & Frackmann 2008, S. 153). 
Weitere erhebliche Probleme treten laut ESU im Zusammenhang mit der Anerkennung 
(aufgrund einer oberflächlichen Umsetzung des ECTS) sowie dem fehlenden Engagement 
von Hochschuleinrichtungen für die Mobilität auf. Die bei diesen Untersuchungen 
gewonnenen Erkenntnisse lassen den Schluss zu, dass die zeitweilige Mobilität innerhalb 
des EHR nur durch eine beträchtliche Aufstockung der dafür auf nationaler, besonders aber 
auf europäischer Ebene bereitgestellten Mittel erhöht werden kann.  
 
Die Bewertung der Entwicklung der studentischen Mobilität im Rahmen des Bologna-
Prozesses wird durch verschiedene Mängel der vorliegenden Datensätze beeinträchtigt. Für 
die Mobilität zum Zweck eines Vollstudiums erfassen viele EHR-Länder nach wie vor 
lediglich Angaben zur Nationalität (die ein schlechter Indikator für die „wahre“ Mobilität ist) 
und nicht zur tatsächlichen Mobilität. Für die Mobilität zum Zweck eines Teilstudiums 
liegen nur Daten für europäische (und teilweise nationale) Programme vor, jedoch nicht 
für Studenten, die außerhalb dieser Programme im Ausland studieren. Dieser Mangel wird 
zum Teil durch Erhebungen unter Absolventen oder die EUROSTUDENT-Erhebung 
ausgeglichen, die sich beide jedoch weder auf alle EHR-Länder erstrecken noch alle 
Betroffenen einbeziehen, sondern auf Stichproben beruhen. Dennoch deuten die 
vorliegenden statistischen Angaben und Erhebungen im Wesentlichen auf eine 
vielversprechende Entwicklung des Mobilitätsaufkommens hin. Wir müssen jedoch 
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unterstreichen, dass die einzelnen EHR-Länder ganz unterschiedliche Mobilitätsniveaus 
aufweisen und dass in vielen Ländern kein ausgewogenes Verhältnis zwischen der Zahl der 
im Ausland Studierenden und der Studierenden aus dem Ausland besteht. Ferner müssen 
wir betonen, dass es nicht möglich ist, eine klare kausale Verbindung zwischen den 
Bologna-Reformen und einem Anstieg der Mobilität herzustellen, was einfach damit 
zusammenhängt, dass der EHR nicht der einzige Faktor ist, der sich auf die 
entsprechenden Tendenzen auswirken dürfte. 
 
Die Zahl der mobilen Studenten im Rahmen von Erasmus hat sich von 1998/1999 bis 
2008/2009 auf fast 200 000 pro Jahr verdoppelt. Doch diese Gesamtzunahme der 
temporären Mobilität (Teilstudium) täuscht über große Unterschiede zwischen einzelnen 
Ländern hinweg, in denen bisweilen die Zahlen stagniert haben oder zurückgegangen sind. 
Der Anstieg ist zudem teilweise auf die Aufnahme neuer Länder in das Programm sowie 
auf eine neue Programmkomponente (Praktikum) zurückzuführen, die zuvor aus dem 
Programm Leonardo finanziert wurde. Jährlich nimmt etwa 1 % der 
Studentengrundgesamtheit an Erasmus teil. Geht man von einer Studiendauer von 
durchschnittlich fünf Jahren aus, dann beträgt die Erasmus-Beteiligung 5 % aller 
Studierenden. Regelmäßige statistische Angaben zur temporären Mobilität außerhalb von 
Erasmus liegen nicht vor. Die EUROSTUDENT-Erhebung (Orr, Schnitzer & Frackmann 
2008) vermittelt für 19 EHR-Länder einen Überblick über die Anteile von Studenten, die im 
Verlaufe ihres Studiums einen Auslandsaufenthalt absolviert haben. Der Anteil der mobilen 
Studenten schwankte zwischen 19 % in Norwegen und 3 % in der Türkei. Dabei muss 
jedoch angemerkt werden, dass EUROSTUDENT nicht nur das Studium im Ausland 
berücksichtigt, sondern auch andere studienbezogene Aktivitäten wie Praktika oder 
Sommer- und Sprachkurse, die oftmals von sehr kurzer Dauer sind. Eine kürzlich 
erschienene EMBAC-Studie (Schomburg 2010) stellte im Falle von Deutschland fest, dass 
2007 34 % der Absolventen im Ausland studiert oder andere studienbezogene Aktivitäten 
absolviert hatten, während der Anteil 1999 noch 29 % betragen hatte. Laut dieser Studie 
hatte Deutschland das Bologna-Ziel von 20 % bereits erreicht, als der Bologna-Prozess 
begann, und die Mobilitätsquoten sind seither weiter angestiegen. 
 
Die Auslandsmobilität zum Zweck eines Vollstudiums hat sich von 1999 bis 2007 in 32 der 
47 Länder, die in einer kürzlich von Teichler, Wächter & Lungu (2011) durchgeführten 
Mobilitätsstudie untersucht wurden, um über ein Drittel erhöht. Das klingt beeindruckend, 
ist aber weniger als der Anstieg der Gesamtimmatrikulation in diesen Ländern, weshalb 
der Anteil der Studenten, die im Ausland ein Vollstudium absolvieren, zwischen 1999 und 
2007 sogar leicht zurückgegangen ist und derzeit knapp über 3 % beträgt. Die große 
Mehrzahl der Studenten, die im Ausland ein Vollstudium absolvieren, studiert in einem 
anderen EHR-Land. Die Zahl der Studenten, die in einzelnen nicht europäischen Ländern 
wie den USA und Australien studieren, ist sogar zurückgegangen. Insgesamt kann unseres 
Erachtens nicht geschlussfolgert werden, dass sich die Bologna-Reformen spürbar auf die 
Auslandsmobilität zum Zweck eines Vollstudiums ausgewirkt haben, vor allem nicht, was 
das Studium in Ländern außerhalb des EHR betrifft. Anders verhält es sich beim Zustrom 
von Studierenden von außerhalb des EHR, die im EHR einen Abschluss erwerben wollen. 
Seit Beginn des Bologna-Prozesses hat der Zustrom von Studenten von außerhalb des EHR 
deutlich zugenommen, wobei sich deren Zahl zwischen 1999 und 2007 fast verdoppelt hat. 
Jeder zweite ausländische Student weltweit war 2007 in einem EHR-Land eingeschrieben. 
Von den insgesamt etwa 1,5 Millionen ausländischen Studenten, die 2007 im EHR 
studierten, kamen über die Hälfte von außerhalb des EHR. Die Zahl von Studierenden, die 
nicht aus einem EHR-Land stammen, nahm signifikant schneller zu als die Zahl 
ausländischer Studenten mit der Nationalität eines EHR-Landes. Sie stieg auch wesentlich 
rascher an als die Zahl der im EHR eingeschriebenen nationalen Studenten. Diese 
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beeindruckende Zunahme ist z. T. auf Push-Effekte (unzureichende Hochschulkapazität in 
den Ursprungsländern) zurückzuführen. Unserer Ansicht nach ist sie aber wesentlich 
stärker auf die vermeintliche Attraktivität der Hochschulbildung in den EHR-Ländern und 
die Tatsache zurückzuführen, dass mit der Schaffung der BA-MA-Struktur ein 
„Einstiegspunkt“ für nicht europäische BA-Absolventen entstanden ist, den es in den 
meisten EHR-Ländern vorher nicht gab. 
 
Die Datenlage für die Mobilität von Personal ist noch schlechter als für die studentische 
Mobilität. Anhand der vorliegenden Daten ist es so gut wie unmöglich, auch nur annähernd 
den Umfang der Mobilität von Personal zu ermitteln (mit Ausnahme der 
Kurzzeitpersonalmobilität im Rahmen von Erasmus).  

2.2.3. Anerkennung von Qualifikationen und lebenslanges Lernen 

Geschichte 
Die Bedeutung der Anerkennung für die Herausbildung eines EHR wurde bereits in der 
Sorbonne-Erklärung (1998) hervorgehoben. Geplant war, die internationale Transparenz 
von Studiengängen zu verbessern und durch einen schrittweisen Übergang zu einem 
gemeinsamen Rahmen für Qualifikationen und Studienzyklen die Anerkennung von 
Qualifikationen zu gewährleisten. Das wichtigste Instrument für die Anerkennung und der 
einzige rechtsverbindliche Text ist das Lissabonner Anerkennungsübereinkommen des 
Europarates/der Unesco (1997). Der Prozess der Erhöhung der Transparenz und der 
Verbesserung der Anerkennung wird durch ENIC- und NARIC-Zentren erleichtert. Weitere 
Instrumente, die der Anerkennung dienen, sind der Diplomzusatz, das ECTS und der QR-
EHR. Gemäß dem Kommuniqué von Bergen (2005) sollten durch geeignete 
Anerkennungsverfahren flexible Lernangebote geschaffen werden, einschließlich von 
Verfahren für die Anerkennung früher erworbener Kenntnisse, und damit das lebenslange 
Lernen stärker in der Hochschulbildung verankert werden. 
 
Ergebnisse und künftige Aufgaben 
Laut dem Bericht über den Stand der Umsetzung der Bologna-Ziele (Stocktaking Report) 
wurde der Diplomzusatz (DS) in über der Hälfte der Bologna-Länder vollständig 
eingeführt (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, S. 67). Das bedeutet, dass er für alle 
Absolventen automatisch, gebührenfrei und in einer weit verbreiteten europäischen 
Sprache (gewöhnlich Englisch) ausgestellt wird. In den übrigen Ländern wird der DS 
entweder nur auf Anfrage oder gegen eine Gebühr ausgestellt. In zwei Ländern wird der 
DS noch nicht systematisch ausgestellt (ebenda). Die Ausstellung des DS wird je nach Art 
der Absolventen unterschiedlich gehandhabt. Während fast alle Länder den DS an Inhaber 
eines BA- und MA-Abschlusses ausstellen, stellen weniger als zwei Drittel der Länder einen 
DS an Doktoranden aus. Hinzu kommt, dass in sieben Ländern Absolventen traditioneller 
Studiengänge keinen DS erhalten, während er in vier Ländern nicht an Absolventen von 
Bachelor-Kurzstudiengängen ausgestellt wird (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, 
S. 68). In vielen Fällen fordern Hochschuleinrichtungen zusätzlich zu einem DS die Vorlage 
weiterer Referenzdokumente. Das ist vor allem darauf zurückzuführen, dass bisher nicht 
genügend Absolventen über einen DS verfügen. Es liegt also auf der Hand, dass 
Studenten, Hochschuleinrichtungen und Arbeitgeber besser über die Existenz und den 
Nutzen von Diplomzusätzen informiert werden müssen. Derzeit liegen nur wenige 
Informationen darüber vor, ob und wie die DS von diesen Gruppen genutzt werden 
(Sursock & Smidt 2010, S. 56). Deshalb müssen in allen Ländern geeignete 
Überwachungsverfahren in Gang gesetzt werden. Zudem sollte die Nutzung von DS gemäß 
den Standards von EU/Europarat/Unesco in den Bologna-Ländern gefördert werden. In 
diesem Zusammenhang berichten Sursock & Smidt (2010, S. 55), dass die DS oftmals 
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Unterschiede in Bezug auf ihren Inhalt, die Gliederung und Gestaltung aufweisen, was die 
Qualität des Dokuments beeinträchtigt. Der Europass-Rahmen sollte weiter für die 
Propagierung des Diplomzusatzes genutzt werden (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, 
S. 70). 
 
Das Lissabonner Anerkennungsübereinkommen (LAÜ) wurde von fast allen Ländern 
ratifiziert; doch die Umsetzung weist je nach Land große Unterschiede auf (CHEPS, 
INCHER & ECOTEC 2010, S. 44). Bis Januar 2011 hatten 46 Bologna-Unterzeichnerstaaten 
das Übereinkommen ratifiziert. Lediglich Griechenland hat bislang in dieser Angelegenheit 
nichts unternommen. Trotz dieser positiven Ergebnisse muss die Kompatibilität der 
einzelstaatlichen Rechtsvorschriften mit dem LAÜ in den Bologna-Ländern weiter 
verbessert werden. Die Ratifizierung des LAÜ kann nicht mit einer einheitlichen Umsetzung 
der LAÜ-Grundsätze und -Zusatzdokumente gleichgesetzt werden. Vielmehr sind 
erhebliche Unterschiede bei der Auslegung der LAÜ-Grundsätze, -Terminologie und den 
Anerkennungsverfahren festzustellen (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 44). Bezüglich 
der Anwendung der LAÜ-Grundsätze gilt es, eine gemeinsame Sprache und einheitliche 
Umsetzungsnormen zu finden. Besondere Aufmerksamkeit ist dabei der Definition und 
Auslegung von „wesentlichen Unterschieden“ zu widmen, die in den Bologna-Länder sehr 
verschieden gehandhabt werden (ebenda, S. 46). Das setzt voraus, dass Universitäten die 
Übertragung der LAÜ-Grundsätze und -Zusatztexte auf das Hochschulrecht nicht als eine 
Bedrohung für ihre Autonomie, sondern als Chance zur Stärkung ihres internationalen 
Profils verstehen. 
 
Derzeit wenden alle Länder das ECTS oder ein vergleichbares System an (EACEA/Eurydice 
2010, S. 21). Es bestehen jedoch Unterschiede in Bezug auf die Verfahren, den Zweck, für 
den Leistungspunkte vergeben werden, und die Grundlage für deren Übertragung. Von 
einer vollständigen Umsetzung wird ausgegangen, wenn mehr als 75 % der 
Hochschuleinrichtungen und Studiengänge Leistungspunkte für die Übertragung und 
Akkumulierung von Studienleistungen nutzen und sie auf der Grundlage der 
Lernergebnisse und des Arbeitsaufwands der Studierenden vergeben (ebenda). Jüngere 
Untersuchungen (CHEPS, INCHER & ECOTEC (2010)) haben ergeben, dass lediglich zwölf 
Länder diese Anforderungen erfüllen. In 22 Ländern werden entweder nur der 
Arbeitsaufwand (Teilnahme an Pflichtveranstaltungen) oder die Lernergebnisse bewertet; 
13 weitere Länder arbeiten weder mit dem einen noch dem anderen Konzept (siehe 
Anhang Abb. 2). Die Vergabe von Leistungspunkten in Promotionsprogrammen weist große 
Unterschiede auf. Derzeit existieren keine vergleichbaren Indikatoren; folglich enthalten 
die Evaluierungsberichte diesbezüglich lediglich allgemeine Bemerkungen. In einigen 
Ländern werden bereits bei allen Promotionsprogrammen Leistungspunkte vergeben, in 
einigen nur für Studiengänge mit Lehre und in anderen überhaupt nicht (Rauhvargers, 
Deane & Pauwels 2009, S. 48). Die Zahl der vergebenen Leistungspunkte wird auf der 
Ebene der Lehreinrichtung geregelt. 
 
Eine angemessene Darstellung der formal erworbenen Qualifikationen in Form von ECTS-
Punkten ist nur durch die Vergabe von Leistungspunkten auf der Grundlage der erzielten 
Lernergebnisse möglich. Der ECTS-Leitfaden der EU enthält eine entsprechende Anleitung, 
und das Tuning-Projekt der EU gibt Empfehlungen für die praktische Umsetzung. Dennoch 
bleibt noch viel zu tun, insbesondere was die ordnungsgemäße Verbindung von 
Leistungspunkten mit Lernergebnissen betrifft (Sursock & Smidt 2010, S. 55). Eine 
bessere Verbindung würde auch den DS aufwerten und könnte die Anerkennung von im 
Ausland erworbenen Qualifikationen an den Heimateinrichtungen der Studierenden 
erleichtern. 
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Nur wenige Länder verfügen über ein gut entwickeltes System für die Anerkennung 
früher erworbener Kenntnisse (RPL), einschließlich nicht formeller und informeller 
Qualifikationen, die vor Aufnahme eines Hochschulstudiums erworben wurden. Laut 
Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, S. 82) wurden in diesem Bereich seit 2007 keine 
wesentlichen Fortschritte erzielt. Die einzelnen EHR-Länder weisen im Hinblick auf die 
Nutzung und Verbreitung von Verfahren zur Anerkennung von früherem Lernen 
unterschiedliche Traditionen auf. In fast zwei Drittel der Länder werden diese 
Qualifikationen als Zulassungsvoraussetzung für Studienprogramme an Universitäten 
angerechnet, während sie in 25 Ländern in Form einer Freistellung von bestimmten 
obligatorischen Elementen des Studienprogramms anerkannt werden. In 22 Ländern 
werden für früher erworbene Kenntnisse Leistungspunkte vergeben (ebenda). Die 
Anerkennung früher erworbener Kenntnisse liegt in vielen Fällen im Ermessen der 
Hochschuleinrichtungen, und es ist Aufgabe des Einzelnen, sich um die Anerkennung 
früherer Leistungen zu bemühen. 
 
Die RPL ist nur ein Aspekt des lebenslangen Lernens (LLL). Gemäß der BFUG-
Koordinierungsgruppe zum lebenslangen Lernen hat seit 2007 eine Reihe von Aktivitäten 
stattgefunden, die dem besseren Verständnis des LLL in der Hochschulbildung dienen. Die 
Gruppe stellte ferner fest, dass bereits beträchtliche Fortschritte in diesem Bereich erzielt 
werden konnten. Es besteht jedoch noch erheblicher Handlungsbedarf, bevor sich das LLL 
zu einem festen Bestandteil der Hochschulsysteme im gesamten EHR entwickeln kann. 
Ferner bedarf es einer in ganz Europa akzeptierten Definition des Begriffs des 
lebenslangen Lernens sowie umfassender und zuverlässiger Daten, und zwar insbesondere 
zur Finanzierung des LLL (EACEA/Eurydice 2010, S. 34). Vielleicht können die vom 
Europäischen Hochschulverband EUA angenommene Hochschulcharta für lebenslanges 
Lernen und künftige Projekte im Rahmen des EU-Programms für lebenslanges Lernen 
weitere Fortschritte in diesem Bereich bewirken. 

2.2.4. Beschäftigungsfähigkeit 

Geschichte 
Die Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventen war (zusammen mit der 
verbesserten Wettbewerbsfähigkeit, Vergleichbarkeit und Kompatibilität der europäischen 
Hochschulbildung) eines der übergreifenden politischen Ziele der ursprünglichen Bologna-
Erklärung. Sie ist zentrale Motivation für einige operationelle Aktionslinien, vor allem die 
Einführung einer neuen Struktur der Studienabschlüsse. Beschäftigungsfähigkeit ist ein 
wichtiges Thema aller Ministerkommuniqués seit 2001, gewann jedoch erst beim Treffen 
von London an Bedeutung (2007), bei dem sie als eine von sieben Schwerpunktbereichen 
für den Zeitraum bis 2009 festgelegt wurde. Im Kommuniqué von Löwen (2009) wurde sie 
zu einem wichtigen Aktionsbereich für das nächste Jahrzehnt. Beim Treffen von London 
(2007) wurde auch eine Arbeitsgruppe zur Beschäftigungsfähigkeit eingesetzt, die das 
Phänomen als die Fähigkeit definiert, einen Einstieg in eine passende unselbständige oder 
selbständige Erwerbstätigkeit zu finden, die Erwerbstätigkeit beizubehalten und sich 
innerhalb des Arbeitsmarktes bewegen zu können.  Dementsprechend war die Akzeptanz 
neuer Studiengänge und insbesondere des BA-Studiengangs (zu dem ernste Zweifel laut 
wurden) auf dem Arbeitsmarkt ein wichtiges Anliegen im Zusammenhang mit der 
Beschäftigungsfähigkeit. Andere wichtige Themen in der Diskussion über die 
Beschäftigungsfähigkeit waren die Einbeziehung der Arbeitgeber und anderer 
Interessengruppen in die Entwicklung der Lehrpläne (und, in geringerem Umfang, in die 
Qualitätssicherung und Steuerung). Eine bedeutsame Rolle in der Diskussion spielte auch 
die Umgestaltung von Lehrplänen in Hinblick auf die Verbesserung der 
Arbeitsmarktrelevanz, wie die Aufnahme von praktischen Erfahrungen (Praktika) und 
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Schlüsselkompetenzen sowie Instrumenten wie Berufsberatung. Diese Bemühungen zielten 
auf eine Klärung des Begriffs ab, dennoch ist die Beschäftigungsfähigkeit einer der am 
wenigsten unmittelbar verständlichen Aspekte des Bologna-Prozesses.  
 
Ergebnisse und künftige Aufgaben 
Die Versuche, die Fortschritte beim Erreichen einer besseren Beschäftigungsfähigkeit zu 
messen, wurden durch das Fehlen zuverlässiger Informationen und Daten behindert. 
Daher ist unser Wissen über die Auswirkungen der Bologna-Reformen auf die 
Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventen bestenfalls unvollständig. 
 
Als Teil der Datenerfassung für die Bestandsaufnahme (Rauhvargers, Deane & Pauwels 
2009) wurden nationale Regierungen aufgefordert, Statistiken zur Erwerbstätigkeit 
der Absolventen von Bologna-Studiengängen zu übermitteln, doch nur sehr wenige 
Länder legten zweckdienliche Angaben hierzu vor. In diesen wenigen Fällen war das Bild 
kaum aufschlussreich: die meisten Absolventen mit einem „berufsorientierten“ BA-Studium 
nahmen eine Erwerbstätigkeit auf, während die meisten Inhaber eines „akademischen“ 
BA-Abschlusses einen MA-Studiengang anschlossen. Die gleiche Studie enthält zumindest 
einige Hinweise darauf, dass BA-Absolventen bei einer Laufbahn im öffentlichen Dienst 
nicht benachteiligt sind. Der Bericht von Sursock & Smidt (2010) zeichnet ein etwas 
anderes, negativeres Bild. Er enthält keine Beschäftigungsdaten, konzentriert sich aber auf 
die Haltung der Hochschuleinrichtungen. Lediglich ein kleiner Teil der Vertreter von 
Hochschulen betrachtet den BA als eine Qualifikation, die den Eintritt in den Arbeitsmarkt 
ermöglicht, wohingegen fast die Hälfte der Vertreter nichtuniversitärer Einrichtungen 
(Fachhochschulen) den BA-Abschluss für arbeitsmarkttauglich hält. Im Gegensatz dazu 
sehen die Vertreter beider Arten von Einrichtungen keine größeren Probleme bei der 
Akzeptanz von MA-Studienabschlüssen. Ein sehr viel optimistischeres Bild liefert die 
kürzlich veröffentlichte EMBAC-Studie für Deutschland (Schomburg 2010). In der Studie, 
für die 2007 und 2008 etwa 70 000 Absolventen von 50 deutschen Hochschuleinrichtungen 
anderthalb Jahre nach dem Studienabschluss befragt wurden, werden keine größeren 
Unterschiede zwischen der Beschäftigung von BA-Absolventen und Absolventen von „Prä-
Bologna“-Studiengängen festgestellt. Die Arbeitslosenquoten waren niedrig und lagen bei 
4 % unter Hochschulabsolventen und bei 6 % unter Fachhochschul-BA. 78 % der 
Absolventen von BA-Studiengängen an Hochschulen schlossen einen MA-Studiengang an, 
gegenüber 43 % der Absolventen von Fachhochschulen. Insgesamt werden in der Studie 
keine Bedenken wegen möglicher Nachteile für BA-Absolventen auf dem Arbeitsmarkt 
geäußert. 
 
Ergebnisse von Studien aus Norwegen und den Niederlanden (Arnesen & Waagene 2009; 
Westerheijden et al. 2008) weisen in eine ähnliche Richtung und bieten zusätzliches 
Potenzial für Interpretationen. In beiden Studien wird festgestellt, dass nur wenige 
Studenten die Hochschule mit einem BA verlassen und zu arbeiten beginnen. Ihr Anteil 
liegt zwischen 5 % in den Niederlanden und 15 % in Norwegen. Absolventen, die nach 
dem BA zu arbeiten beginnen, waren im traditionellen „Universitäts“-Sektor (im 
Unterschied zum „Fachhochschul“-Sektor) äußerst schwach vertreten. Es gibt jedoch, vor 
allem im Fall der Niederlande, zahlreiche Hinweise darauf, dass dies nicht mit einer 
Ablehnung von BA-Absolventen durch den Arbeitsmarkt zusammenhängt, sondern darauf 
zurückzuführen ist, dass die Absolventen den Wert eines BA-Studiengangs gering 
einschätzen. In der niederländischen Studie wird hervorgehoben, dass BA-Absolventen, die 
eine Stelle suchen, die gleichen guten Beschäftigungsaussichten wie die Absolventen 
anderer Hochschulstudiengänge haben. Die Ursache des Problems - wenn es denn eine 
gibt - ist nicht die fehlende Akzeptanz des BA auf dem Arbeitsmarkt (die viele Kritiker der 
neuen Studiengangstruktur vorausgesagt hatten), sondern eine skeptische Einstellung 
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seitens der BA-Absolventen (von Hochschulen) und der Hochschulen selbst (siehe oben). 
 
Die Einbeziehung von Arbeitgebern und anderen Interessenvertretern wird häufig als 
Mittel betrachtet, die Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventen zu verbessern. 
Diese Beteiligung sollte den Erwartungen entsprechend in erster Linie bei der Entwicklung 
des Lehrplans, jedoch auch bei der Qualitätssicherung und Steuerung stattfinden. Im 
Stocktaking Report (2009) wird festgestellt, dass die Arbeitgeber in der Mehrzahl der 
Unterzeichnerstaaten in gewissem Umfang einbezogen werden, vor allem bei der 
Lehrplanentwicklung. Ferner wird auf „landesweite Konsultationen“ und gesetzgeberische 
Maßnahmen in einigen Ländern hingewiesen. Der Bericht von Sursock & Smidt (2010) 
beobachtet einen Rückgang der Beteiligung der Arbeitgeber gegenüber dem 
vorhergehenden Bericht (2007), jedoch eine Zunahme der Beteiligung von 
Berufsorganisationen. In dieser Studie werden auch Zweifel am Engagement universitärer 
Hochschuleinrichtungen für die Beschäftigungsfähigkeit geäußert und auf mangelnde 
Bemühungen der Einrichtungen hingewiesen, die berufliche Laufbahn von Absolventen zu 
beobachten. 
 
Es liegen praktisch keine systematischen Informationen zu der Frage vor, ob und in 
welchem Umfang Einrichtungen Lehrpläne umstrukturiert und Dienste eingerichtet haben, 
um die Beschäftigungsfähigkeit von Hochschulabsolventen zu verbessern. Daher ist nicht 
bekannt, ob Bologna-Studiengänge häufiger als ihre Vorläufer Praktika einschließen, 
Schlüsselkompetenzen und allgemeine Kenntnissen vermitteln und Studenten 
Berufsberatung anbieten. Die erhöhte Nachfrage nach Studentenpraktika im Rahmen von 
Erasmus legt eine positive Entwicklung in diesem Bereich nahe.  

2.2.5. Soziale Dimension 

Geschichte 
Die soziale Dimension wurde zuerst im Prager Kommuniqué (2001) auf Initiative von 
Studentenvertretern erwähnt. Sie taucht im Berliner Kommuniqué (2003) wieder auf, in 
dem es heißt „die Notwendigkeit, die Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, muss mit dem 
Ziel, der sozialen Dimension des Europäischen Hochschulraumes größere Bedeutung zu 
geben, in Einklang gebracht werden“, erhält jedoch erst bei der Ministerkonferenz von 
Bergen (2005) zentrale Bedeutung, bei der sie als „Bestandteil“ des EHR und als eine 
„notwendige Voraussetzung“ für die Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit des EHR 
bezeichnet wird. Bei der Konferenz von Bergen wird auch eine Arbeitsgruppe zur sozialen 
Dimension (und Mobilität) eingesetzt, die zum ersten Mal eine annähernde Definition für 
das Ziel der sozialen Dimension ausarbeitet, die später im Londoner Kommuniqué (2007) 
angenommen wird, d. h. dass „die Studierenden bei ihrem Eintritt in die Hochschule, mit 
ihrer Beteiligung und bei Abschluss der Hochschulbildung auf allen Ebenen die 
Zusammensetzung der Bevölkerung widerspiegeln sollten.“ Die in London versammelten 
Minister forderten auch, die soziale Dimension solle Teil der regelmäßigen 
Bestandsaufnahme werden, was zuerst 2009 geschah. Die Konferenz der Minister von 
Löwen (2009) vereinbarte, dass „jedes beteiligte Land messbare Ziele [setzt], die 
innerhalb des kommenden Jahrzehnts bei der Erweiterung der gesamthaften Beteiligung 
und bei der Steigerung der Beteiligung von unterrepräsentierten Gruppen“ bis 2020 
erreicht werden müssen. Diese Ziele wurden noch nicht festgelegt, werden jedoch von 
einer BFUG-Arbeitsgruppe ausgearbeitet. 
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Ergebnisse und künftige Aufgaben 
Aus mehreren Gründen ist es derzeit nahezu unmöglich, genauere Aussagen über die 
Auswirkungen des Bologna-Prozesses auf die soziale Dimension der Hochschulbildung in 
den am Bologna-Prozess beteiligten Ländern zu machen:  
 

 Ein festes Ziel der sozialen Dimension wurde erst 2007 definiert, bislang wurden 
keine spezifischen Indikatoren und messbaren Ziele vereinbart. Daher ist es zu 
früh, messbare Ergebnisse zu erwarten. 

 Soziale Belange hatten in vielen Bologna-Ländern vor der Annahme der Bologna-
Erklärung Einfluss auf die nationale Hochschulpolitik, daher ist es schwierig, den 
derzeitigen Stand allein oder hauptsächlich auf den Bologna-Prozess 
zurückzuführen.  

 Die soziale Dimension ist gegenüber eindeutigen Bestandteilen wie der neuen 
Struktur der Studiengänge oder der Einführung von Leistungspunktesystemen ein 
heterogener (um nicht zu sagen amorpher) Begriff, wodurch die Bewertung des 
Fortschritts erschwert wird. 

 
Der letztgenannte Punkt ist besonders wichtig. Dennoch haben sich folgende Aspekte als 
wesentlich für die soziale Dimension herauskristallisiert: 
 

 allgemein höhere Teilnahme an der Hochschulbildung (unabhängig von der sozialen 
Herkunft); 

 stärkere Teilnahme an Hochschulbildung unter unterrepräsentierten Gruppen, 
darunter Studenten aus sozioökonomisch benachteiligten Schichten, Migranten und 
kulturelle Minderheiten, Studenten mit Behinderungen, „reife“ 
Studenten/lebenslang Lernende, männliche und weibliche Studenten; 

 Zunahme des Verbleibs von Studenten an den Hochschulen (und wiederum 
insbesondere der unterrepräsentierten Gruppen); 

 zu diesen Zwecken ergriffene Maßnahmen. 

Insgesamt kamen Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009) zu dem Schluss, die soziale 
Dimension sei bislang mehr ein rhetorischer als ein tatsächlicher Erfolg des Bologna-
Prozesses. Sie stellen fest, dass nahezu alle Bologna-Länder eine Politik der „partizipativen 
Gerechtigkeit“ verfolgen, doch nur eine Minderheit die Fortschritte in diesem Bereich 
systematisch überwacht. Ferner stellen sie fest, dass in den meisten Ländern keine 
kohärente Strategie für die soziale Dimension besteht, die soziale Belange mit anderen 
Zielen des Bologna-Prozesses, beispielsweise im Bereich lebenslanges Lernen, flexible 
Lernwege und Anerkennung früher erworbener Kenntnisse, miteinander verbindet. 
Insgesamt ziehen sie den Schluss, es müsse noch ein langer Weg zurückgelegt werden, bis 
„die Studierenden bei ihrem Eintritt in die Hochschule, mit ihrer Beteiligung und bei 
Abschluss der Hochschulbildung auf allen Ebenen die Zusammensetzung der Bevölkerung“ 
im EHR widerspiegeln (ebenda, S. 15). 
 
In den Bewertungsberichten werden einige ermutigende Entwicklungen und auch eine 
Reihe von Herausforderungen genannt. Dabei handelt es sich um Folgendes: 
 

 Einige Länder, die am Bologna-Prozess teilnehmen, melden einen deutlichen 
Anstieg der allgemeinen Teilnahmequoten (unabhängig von der sozialen Herkunft).  
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 Bei der Teilnahme von Studenten aus sozioökonomisch benachteiligten Schichten 
gibt es zwar Fortschritte, doch in vielen Ländern wird die Teilnahme weiterhin nicht 
durch die Lernfähigkeit, sondern durch die Zahlungsfähigkeit bestimmt 
(Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009). Dies wird von CHEPS, INCHER & ECOTEC 
(2010) bestätigt, denen zufolge der Bildungsstand der Eltern ein starker 
Bestimmungsfaktor für die Teilnahme in den meisten Bologna-Ländern ist. 

 Ebenso sind Studenten aus (weniger gebildeten) Migrantengruppen und kulturellen  
Minderheiten weiterhin unterrepräsentiert. 

 Anstrengungen für die Betreuung von Studenten mit Behinderungen werden zwar 
unternommen, doch viele Länder räumen Mängel ein.  

 Der Zugang zur Hochschulbildung „reifer“ Studenten wird häufig durch die 
Nichtanerkennung informell und nicht formal erworbener Qualifikationen behindert. 
Diese Personen haben oft auch (wirtschaftliche und sonstige) Probleme, Arbeit und 
Studium miteinander zu verbinden (fehlende Teilzeitangebote, Lehrveranstaltungen 
zu nicht üblichen Zeiten oder andere Arten flexibler Lernmodi). In nahezu der 
Hälfte der Länder, die Daten für die unabhängige Bewertung vorlegten, lag der 
Anteil der Studenten, die durch die Anerkennung früher erworbener Kenntnisse an 
die Hochschule kommen, unter 1 %, in keinem Land überschritt der Anteil 15 % 
(CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 60). Dies deckt sich mit den beiden letzten 
Berichten über die Entwicklungstrends (2007, 2010), denen zufolge das 
lebenslange Lernen bei der strategischen Entwicklung der Hochschulen und der 
Lehrplanentwicklung kaum berücksichtigt wird. Trotz der Häufigkeit, mit der das 
lebenslange Lernen in den politischen Diskussionen über den Bologna-Prozess 
auftaucht, gibt es kaum Fortschritte. 

 Zum Verhältnis der Geschlechter stellen Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, 
S. 130) und CHEPS, INCHER & ECOTEC (2010, S. 58) fest, dass weibliche 
Studenten heute in gleichem Maße vertreten oder in einigen Länder 
überrepräsentiert sind, außer in den naturwissenschaftlichen Studienfächern sowie 
im zweiten und dritten Zyklus.  

 Um den Verbleib an der Hochschule (und den Studienabschluss) zu fördern, 
besteht in den meisten Ländern, die am Bologna-Prozess teilnehmen, ein gewisses 
Angebot an Beratung, meistens in Verbindung mit bildungsspezifischen, 
psychologischen und berufsbezogenen Fragen (sowie für behinderte Studenten). 
Doch nur ein Drittel aller Länder bietet diese Dienste in ausreichendem Umfang 
und guter Qualität an (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 55). 

 Umfangreiche Finanzmittel für Ziele der sozialen Dimension (hohe direkte 
Finanzhilfe, geringe Studiengebühren und hohe öffentliche Investitionen in die 
Hochschulbildung) bestehen in wenigen Ländern in Nordwesteuropa und in Zypern, 
in den meisten Ländern im Süden und Südosten des EHR ist die Lage völlig anders 
(CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 57). 

2.2.6. Qualitätssicherung 

Geschichte 
Seit der Bologna-Erklärung von 1999 ist die Förderung der europäischen Zusammenarbeit 
bei der Qualitätssicherung (QS) eine der wichtigsten Aktionslinien des Bologna-Prozesses. 
Die Einführung europäischer Standards und Leitlinien für die Qualitätssicherung (ESG) 
sowie die Einrichtung des Europäischen Netzes für Qualitätssicherung (ENQA) und des 
Europäischen Registers der Qualitätssicherung (EQAR) sind wichtige Meilensteine in 
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diesem Zusammenhang. Die Überprüfung der nationalen Qualitätssicherungssysteme 
anhand der ESG trägt zur Verbesserung der Vergleichbarkeit und Kompatibilität der 
Qualitätssicherungssysteme im EHR bei und vereinfacht damit die internationale 
Zusammenarbeit beim Bologna-Prozess. In dieser Hinsicht ist das EQAR die erste 
Einrichtung in Europa, die sichtbar macht, welche Agenturen die Anforderungen der ESG 
im Wesentlichen erfüllen. 
 
Ergebnisse und künftige Aufgaben 
Nach Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, S. 51) arbeiten die Hochschuleinrichtungen in 
den meisten Ländern aktiv daran, einheitliche interne Qualitätssicherungssysteme zu 
entwickeln und sie an externe Evaluationsverfahren anzupassen. In 47 Hochschulsystemen 
werden interne und externe Qualitätssicherungsmaßnahmen derzeit von 
Hochschuleinrichtungen angewandt (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 30). Die Anzahl 
der Hochschulsysteme, die regelmäßig interne Evaluationen zu Zwecken der 
Qualitätssicherung durchführen, liegt bei 18. Lediglich 16 Länder geben an, dass ihre 
internen und externen Qualitätssicherungsmaßnahmen an die ESG angepasst wurden 
(ebenda). Daraus folgt, dass diese Maßnahmen weiter an die ESG angepasst werden 
müssen, um die europäische Zusammenarbeit bei der Qualitätssicherung zu fördern. Der 
Inhalt der ESG und die Kopplung nationaler Qualitätssicherungssysteme an die ESG 
müssen auf der nationalen Ebene transparent und weithin bekannt gemacht werden 
(Sursock & Smidt 2010, S. 65). Die ESG müssen wiederum an die jeweiligen vereinbarten 
Ziele des Bologna-Prozesses angepasst werden, z. B. bei der Mobilität (Europäische 
Kommission 2009b, S. 5). Sursock & Smidt (2010, S. 88) zufolge müssen externe und 
interne Qualitätssicherungsmaßnahmen besser miteinander verbunden werden; dazu 
müssen die externen Methoden an die Unterschiede bei internen Prozessen angepasst und 
die Hochschuleinrichtungen als Gestalter dieser Prozesse anerkannt werden (Sursock & 
Smidt 2010, S. 88). Aspekte wie grenzübergreifende Bildung, lebenslanges Lernen, Kurz- 
und Fernstudiengänge, Online-Kurse und besondere Dienstleistungen für Studenten 
müssen künftig besser berücksichtigt werden (Europäische Kommission 2009b, S. 10).  
 
In den vergangenen zehn Jahren wurden neue Qualitätssicherungsagenturen in 22 
Ländern eingerichtet (in der Hälfte dieser Länder seit 2005), allerdings unterscheiden sich 
diese Einrichtungen in Hinblick auf Größe, Bereich, Ziele, Schwerpunkt und 
Internationalität (EACEA/Eurydice 2010, S. 26). Im Stocktaking Report erhält ein Land  die 
höchste Punktzahl, wenn alle Einrichtungen, die zum ESG gehören, von einer externen 
Qualitätssicherungsagentur überprüft wurden, die von einem externen Expertenteam 
bewertet wurde. Dies trifft für 16 Länder zu (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, S. 59). 
In weiteren 17 Ländern wurde bereits ein Zeitpunkt festgelegt, zu dem die 
Qualitätssicherungsagentur von einem Expertenteam entsprechend den ESG evaluiert 
wird. Im Vergleich zu 2007 sind einige Länder (aufgrund strengerer 
Evaluierungsstandards) in den gelben Bewertungsbereich zurückgefallen, weil die 
Qualitätssicherungsagentur noch nicht extern bewertet wurde und/oder noch kein 
Zeitpunkt für eine Evaluation festgelegt wurde. 
 
Im Stocktaking Report erhält ein Land die meisten Punkte, wenn Studenten an der 
Steuerung der einzelstaatlichen Qualitätssicherungsstellen, der externen Prüfung von 
Hochschuleinrichtungen und Studiengängen, internen Qualitätssicherungsprozessen und 
der Ausarbeitung von Berichten zur Selbstbewertung beteiligt sind; dies ist in 19 Ländern 
der Fall (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, S. 60). Gegenüber 2007 waren mehr 
Studenten in den gesamten Qualitätssicherungsprozess einbezogen, sie sind jedoch in 
weniger als zwei Dritteln der Länder an der Steuerung der nationalen 
Qualitätssicherungsstellen beteiligt. Studenten sind meistens an der externen Evaluation 
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von Hochschuleinrichtungen als Teil einer externen Expertengruppe beteiligt. S. 62), in 12 
Ländern sind sie nicht am nachfolgenden Entscheidungsfindungsprozess beteiligt. 
Studenten nehmen in drei Vierteln der Länder an internen Qualitätssicherungsprozessen 
teil; an der Vorbereitung von Berichten zur Selbstbewertung sind sie jedoch in weniger 
Ländern beteiligt (ebenda). Daher müssen Studenten besser in die Evaluierungs- und 
Qualitätssicherungsprozesse einbezogen werden, insbesondere in die Umsetzung von 
„Follow-up-Maßnahmen“ und den Beschlussfassungsprozess für die Qualitätssicherung 
(ESU 2009, S. 49). 
 
Ein Land ist bei der Internationalisierung der Qualitätssicherung „leistungsstark“, 
wenn es eine internationale Beteiligung an externen Überprüfungen der Hochschulen und 
der Kurse, der Steuerung nationaler Qualitätssicherungsgremien und der externen 
Evaluierung nationaler Qualitätssicherungsagenturen gibt (Rauhvargers, Deane & Pauwels 
2009, S. 63). 2009 war dies in 16 Ländern der Fall. Rauhvargers, Deane & Pauwels (2009, 
S. 64) zufolge zeigt die Zunahme von Ländern im dunkel- und hellgrünen Bereich, dass die 
Internationalisierung bei der Qualitätssicherung insgesamt zugenommen hat. Trotz dieser 
Entwicklungen ist die europäische Dimension der Qualitätssicherung weiterhin begrenzt 
(Europäische Kommission 2009b, S. 8). Externe Expertenteams sind zwar bereits häufig 
international besetzt, doch bemüht sich weiterhin lediglich eine kleine Zahl an 
Hochschuleinrichtungen, von einer Agentur aus einem anderen Land evaluiert oder 
akkreditiert zu werden (ebenda). Weitere Schritte hin zu einer Europäisierung der 
Qualitätssicherung sind also dringend nötig, um Gemeinsamkeiten zu schaffen und das 
Risiko einer Zersplitterung der europäischen Hochschulbildung zu vermeiden (Expert 
Group 2010, S. 7). Zum Schutz vor gefälschten akademischen Abschlüssen so genannter 
„Titelmühlen“ und zur Förderung des gegenseitigen Vertrauens muss die internationale 
Zusammenarbeit in diesem Bereich ausgeweitet werden. Durch ein Verzeichnis 
zertifizierter Qualitätssicherungsagenturen kann das EQAR die Suche nach einer 
ausländischen Qualitätssicherungsagentur erleichtern. Wesentliche Fortschritte wurden bei 
der Mitgliedschaft im ENQA, EQAR oder in vergleichbaren internationalen 
Qualitätssicherungsnetzen erreicht. Derzeit sind 48 Qualitätssicherungsagenturen und -
organisationen aus 25 Ländern Vollmitglieder oder assoziierte Mitglieder des ENQA. Das 
EQAR hat seit seiner Gründung im Jahr 2008 24 Mitglieder aufgenommen. Es ist äußerst 
wichtig, dass Hochschuleinrichtungen die Qualitätssicherungsagentur selbst aus diesem 
Register auswählen dürfen (Sursock & Smidt 2010, S. 65). Trotz Fortschritten bei der 
Mitgliedschaft in internationalen Qualitätssicherungsnetzen nehmen lediglich in drei Viertel 
der Bologna-Länder regelmäßig internationale Sachverständige am Evaluierungsprozess 
teil. In weniger als der Hälfte der Bologna-Länder gehören internationale Vertreter den 
Steuerungsstellen von Qualitätssicherungsagenturen an. Gegenüber 2007 haben sich die 
Ergebnisse einiger Länder (infolge strikterer Evaluationskriterien) verschlechtert, weil sie 
noch keine externen Expertenteams mit internationaler Beteiligung eingesetzt haben und 
keine ihrer Hochschuleinrichtungen Mitglied eines internationalen 
Qualitätssicherungsnetzes ist (Rauhvargers, Deane & Pauwels, S. 63). 

2.2.7. Qualifikationsrahmen 

Geschichte 
Im Jahr 2005 beschlossen die Minister einen übergreifenden Qualifikationsrahmen für den 
EHR (QR EHR), um die europäische Zusammenarbeit bei der Beschreibung und Definition 
von Befähigungsnachweisen in der Hochschulbildung zu fördern. Ferner entwickelte die EU 
den Europäischen Qualifikationsrahmen für lebenslanges Lernen (EQR LLL) und empfahl 
den Mitgliedstaaten seine Verwendung (Europäisches Parlament und Rat 2008). Im 
Gegensatz zum QR EHR für die drei Bologna-Zyklen umfassen die acht Niveaus des EQR 
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LLL die gesamte Bandbreite an Qualifikationen, von den Qualifikationen, die am Ende der 
Pflichtschulausbildung erworben werden, bis zum höchsten Niveau der akademischen und 
beruflichen Bildung und Ausbildung. Die Deskriptoren des EQR LLL der Niveaus 5 bis 8 
beziehen sich auf die Hochschulbildung. Beide Rahmen sollen dazu beitragen, die 
Qualitätssicherung und die Mobilität in Europa zu verbessern, indem sie Qualifikationen in 
Hinblick auf Lernergebnisse vergleichbar machen. Die Minister vereinbarten, nationale 
Qualifikationsrahmen (NQR), die mit dem QR EHR verbunden sind, gestützt auf 
Lernergebnisse und Arbeitsbelastung, zu entwickeln. Nationale Ansätze zur Umsetzung der 
NQR unterscheiden sich im EHR. Einige Länder haben ihre NQR nach dem Vorbild des QR 
EHR konzipiert, andere nach dem des EQR LLL oder beiden europäischen QR. 
 
Ergebnisse und künftige Aufgaben 
Während es im Jahr 2005 lediglich in Irland und Schottland NQR gab, hat seitdem die 
große Mehrzahl der Bologna-Länder den Prozess der Festlegung und Einführung eines 
Qualifikationsrahmens auf nationaler Ebene eingeleitet (siehe Anhang Abb. 3). Acht Länder 
haben den gesamten Prozess bereits abgeschlossen und ihre Kompatibilität mit dem QR 
EHR selbst bescheinigt. Elf Länder haben bei der Umsetzung der NQR bereits beträchtliche 
Fortschritte erzielt. Die übrigen haben den Prozess eingeleitet, einige von ihnen jedoch 
erst in jüngster Zeit. Diese Ergebnisse zeigen deutlich, dass der NQR in den meisten 
Bologna-Ländern bis 2010 noch nicht umgesetzt war, wie dies die Minister ursprünglich 
vorgesehen hatten. Die Minister fordern die im Rückstand befindlichen Länder daher auf, 
die Umsetzung bis 2012 abzuschließen (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 41). Die 
Einführung des NQR auf der Grundlage des EQR LLL ist langwieriger, weil er alle 
Bildungsniveaus umfasst. Es ist davon auszugehen, dass die Anpassung des NQR an beide 
europäische Rahmen noch einige Zeit in Anspruch nehmen wird (Rauhvargers, Deane 
& Pauwels 2009, S. 42). Malta ist bislang das einzige Land, das seinen NQR als kompatibel 
mit beiden europäischen QR zertifiziert hat.  
 
Qualifikationen müssen auf der Grundlage der Lernergebnisse (beschrieben als Kenntnisse, 
Verständnis, Lernkompetenz usw.) messbar werden, um die Vergleichbarkeit und die 
Anerkennung formaler, nicht-formaler und informeller Qualifikationen, unabhängig von 
Lernmethoden und Lernkontext, zu erleichtern. Die Entwicklung von input-orientierten zu 
output-orientierten Ansätzen erfordert eine grundlegende Änderung des Denkens unter 
Studenten und Lehrpersonal in Hinblick auf die Lehr- und Lernmethoden und sehr viel Zeit 
und Geld (Sursock & Smidt 2010, S. 58-59). Bei den reglementierten Berufen kann die 
Ausrichtung von Qualifikationsrahmen auf Lernergebnisse zu Problemen mit der 
Vereinbarkeit mit Richtlinie 2005/36 der EU führen, die auf inhaltsbezogenen Fragen 
basiert. 
 
Die größte Herausforderung für Hochschuleinrichtungen ist die praktische Umsetzung der 
in den Qualifikationsrahmen spezifizierten Lernergebnisse und Kompetenzen bei den 
anstehenden Reformen der Studiengänge (CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010, S. 41). 
Erfahrungen und Referenzlisten für bestimmte Themen liefert das Tuning-Projekt, sie 
können hierbei als Grundlage dienen (ebenda, Die Hochschulen haben jedoch weiterhin 
insbesondere Probleme dabei, die Bedeutung von Lernergebnissen zu verstehen (Sursock 
& Smidt 2010, S. 7). 
 
Die Studenten müssen unmittelbarer in den Prozess der Beschreibung und Festlegung von 
Qualifikationen einbezogen werden (ESU 2010, S. 78). Umfragedaten von Studenten und 
Absolventen zur Bewertung, ob die beabsichtigten Qualifikationen tatsächlich erworben 
wurden, und ob sie mit den jeweiligen Anforderungen vereinbar sind, spielen eine 
wesentliche Rolle bei der Festlegung des Inhalts der NQR. 
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2.2.8. Verbindung von EHR und EFR 

Geschichte 
Die Minister haben bereits im Berliner Kommuniqué von 2003 eine engere Verbindung 
zwischen dem EHR und dem Europäischen Forschungsraum (EFR) gefordert; das EP hat 
diese Forderung 2008 nochmals erhoben. Die Doktorandenausbildung wurde als wichtiges 
Verbindungsglied zwischen Hochschulbildung und Forschung bezeichnet und daher in die 
Struktur der Studiengänge von Bologna als dritter Hauptzyklus aufgenommen. Die im 
dritten Zyklus der Hochschulbildung eingeschriebenen Personen werden als Studenten 
und/oder als Nachwuchswissenschaftler bezeichnet. In Bergen (2005) forderten die 
Minister, die Doktorandenausbildung stärker zu strukturieren und  Abschlüsse auf der 
Ebene des Doktorats anhand eines ergebnisbasierten Ansatzes an den 
Qualifikationsrahmen des EHR anzupassen. Eine Überregulierung der 
Doktorandenausbildung müsse jedoch vermieden werden. In ihrem Londoner Kommuniqué 
(2007) forderten die Minister die Hochschulen auf, ihre Anstrengungen zur Verankerung 
der Promotion in ihren Strategien und Leitlinien zu verstärken und geeignete Berufswege 
und Möglichkeiten für Doktorandinnen und Doktoranden und wissenschaftlichen 
Nachwuchs zu entwickeln, um die Forschungskapazität auszubauen und die Qualität und 
Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Hochschulbildung zu verbessern. 
 
Ergebnisse und künftige Aufgaben 
Die Durchführung des dritten Zyklus zeigt bereits deutliche Fortschritte in Form eines 
breiteren Spektrums an strukturierten Programmen und der zunehmenden Gründung von 
„doctoral schools“ (Doktorandenkollegs) (Rauhvargers, Deane & Pauwels 2009, S. 47). Im 
Vergleich zu 2007 erklärten 2009 weitaus mehr Länder, die Doktorandenausbildung sei in 
die nationalen Qualifikationsrahmen aufgenommen worden oder die Aufnahme sei geplant 
(ebenda). Dies ist jedoch keine Entwicklung hin zu einem einheitlichen europäischen 
Modell für Promotionsprogramme. Die Doktorandenausbildung in Europa soll auch künftig 
weiterhin durch ihre Vielfalt gekennzeichnet sein (Wilson 2010, S. 27). Es wird eine 
umfangreiche Aufgabe sein, strukturierte Promotionsprogramme weiterhin auszubauen 
und dabei ihre Vielfalt zu erhalten. Es ist jedoch zu beobachten, dass die Bedeutung 
kooperativer Promotionsprogramme zwischen Hochschulen und der Wirtschaft zunimmt 
(Wilson 2010, S. 27; EUA 2009). Ein erfolgreiches Beispiel der öffentlich-privaten 
Zusammenarbeit in diesem Bereich ist das dänische Projekt „Doktoren in der Industrie“, 
ein dreijähriges, unternehmensorientiertes Promotionsprogramm, bei dem der Student bei 
einem Unternehmen angestellt und gleichzeitig an der Universität immatrikuliert ist. 2009 
schlug Business Europe die Schaffung eines europäischen Programms „Doktoren in der 
Industrie“ nach dem dänischen Vorbild (Business Europe 2009) vor. Einen ähnlichen 
Vorschlag unterbreitete das EP (2009). EU-Programme wie Marie Curie, Erasmus Mundus 
und das EIT könnten diese Art der Doktorandenausbildung unterstützen (Europäische 
Kommission 2008). 
 
Die Doktorandenausbildung ist in den letzten Jahren auch internationaler geworden, die 
Einrichtung gemeinsamer Promotionsprogramme verschiedener Länder wird in den 
kommenden Jahren deutlich zunehmen (Wilson 2010, S. 27). Die oben genannten EU-
Programme sowie bilaterale nationale Programme werden zu wichtigen Instrumenten, um 
die Zusammenarbeit und Mobilität in diesem Bereich weiterzuentwickeln und die 
Internationalisierung der Doktorandenausbildung zu beschleunigen. 
 
Eine große Herausforderung ist die Verbindung zwischen der Ausbildung von Doktoranden, 
ihrer beruflichen Laufbahn und ihrer Mobilität im Europäischen Wissensraum (Sursock & 
Smidt 2010, S. 97). Dazu muss das Kooperationsmodell von Bologna ausgeweitet werden, 
und es sind andere Ministerien einbeziehen, die sich gemeinsam mit Fragen wie sozialer 
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Sicherheit, Visa, Übertragbarkeit von Stipendien usw. beschäftigen (Rat 2010). In diesem 
Zusammenhang muss der Status von Doktoranden geklärt werden. Ferner sind 
umfassendere und zuverlässigere Daten zur Doktorandenausbildung und Mobilität auf 
nationaler und europäischer Ebene notwendig. 
 
Über die Doktorandenausbildung hinaus enthalten aktuelle Evaluationen kaum Aussagen 
zu den Verbindungen zwischen Hochschulbildung und Forschung. Dies ist eindeutig ein 
Manko, dem bei der Ausarbeitung künftiger Bologna-Berichte Rechnung getragen werden 
muss. Es werden dringend mehr und bessere Informationen dazu benötigt, wie sich der 
Bologna-Prozess auf die Beziehung zwischen Hochschulbildung und Forschung, das 
Entstehen neuer Formen der Zusammenarbeit zwischen beiden Sektoren und europäischen 
Strategien und Finanzmitteln in diesem Bereich auswirkt. 

2.2.9. Externe Dimension 

Geschichte 
Das „Ziel der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 
Hochschulsystems“ und die Notwendigkeit, sicherzustellen, dass „die europäischen 
Hochschulen weltweit (...) attraktiv werden“ sind bereits in der ursprünglichen Bologna-
Erklärung genannt. Die externe Dimension war anfangs eher ein übergreifendes 
strategisches Ziel als ein konkreter Aktionsbereich. Es wurde erwartet, dass die 
ursprünglichen Aktionsbereiche (wie die Struktur der Studiengänge, die Leistungspunkte 
und die Qualitätssicherung) zu einer verbesserten „Attraktivität“ und 
„Wettbewerbsfähigkeit“ führen würden. In den ersten Jahren wurde in offiziellen Bologna-
Dokumenten wenig Gewicht auf die externe Dimension gelegt. Dies änderte sich 2005, als 
die Ministerkonferenz von Bergen die Entwicklung einer „externen Strategie“ forderte, die 
in London (2007) angenommen wurde. In der Strategie wurden fünf „zentrale 
Politikbereiche“ zur künftigen Beachtung festgelegt, damit wurde die externe Dimension zu 
einem konkreten Aktionsbereich. Diese „zentralen Politikbereiche“ waren:  
 

 Verbesserung der Information (für Nicht-EHR-Zielgruppen) über den Bologna-
Prozess  

 Förderung (Vermarktung) der europäischen Hochschulbildung weltweit  

 Ausbau der auf Partnerschaften beruhenden Zusammenarbeit (Entwicklung)  

 Einleitung eines politischen Dialogs mit Nicht-EHR-Ländern  

 Verbesserung der Anerkennung zwischen EHR und anderen Ländern.  

 
Ergebnisse und künftige Aufgaben  
Bei der Bewertung des Erfolgs der „externen Dimension“ des EHR muss zwischen 
mindestens drei Themenclustern unterschieden werden, d. h. der Auswirkung des Bologna-
Prozesses auf (1) die Reformdebatte über die Hochschulbildung insgesamt, (2) den 
Zustrom von Studenten aus Ländern außerhalb des EHR und (3) die Fortschritte bei der 
Umsetzung der fünf „zentralen Politikbereiche“. 
 
Wie im Bericht Zgaga (2007) hervorgehoben wird, stießen die Reformen des EHR unter 
den politischen Entscheidungsträgern außerhalb des EHR auf ein sehr positives 
Echo, und die „Kompatibilität“ mit den Bologna-Strukturen wurde in vielen Ländern der 
Welt ein Anliegen. Einige internationale Beobachter stellten gar fest, die Bologna-Reformen 
hätten das Potenzial, innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte zum vorherrschenden 
internationalen Modell der Hochschulbildung zu werden (Adelman 2009, S. viii). CHEPS, 
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INCHER & ECOTEC (2010, S. 77) kamen weitgehend zum selben Schluss, obwohl sie auch 
zu bedenken gaben, dass sich wenige Personen außerhalb eines kleinen Kreises von 
Fachleuten und politischen Entscheidungsträgern des Prozesses wirklich bewusst waren. 
 
Der Zustrom von Studenten in den EHR hat seit der Annahme der Bologna-Erklärung 
deutlich zugenommen, dies kann als Hinweis auf die „Attraktivität“ des EHR weltweit 
betrachtet werden. Der EHR hat trotz der zunehmenden Konkurrenz weiterhin einen Anteil 
von 50 % aller ausländischen Studenten, die weltweit immatrikuliert sind. Die Zunahme 
der Anzahl an Studenten aus Nicht-EHR-Ländern lag deutlich über der globalen 
Wachstumsrate. Zwischen 1999 und 2007, die letzten Jahre, für die qualitätsgesicherte 
Daten vorliegen, hat sich der Zustrom an Studenten aus Nicht-EHR-Ländern nahezu 
verdoppelt. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass es nicht notwendigerweise einen 
kausalen Zusammenhang zwischen den Bologna-Reformen und der Zunahme der Mobilität 
ausländischer Studenten gibt.  
 
Die Arbeiten zur Umsetzung der „zentralen Politikbereiche“ haben begonnen, es ist 
jedoch noch zu früh, um konkrete Ergebnisse zu bewerten. Fortschritte sind beim 
„politischen Dialog“ am deutlichsten sichtbar: zwei Foren zur Bologna-Politik, bei denen 
europäische Minister und ihre Amtskollegen aus Nicht-EHR-Ländern zusammentrafen, 
fanden nach den Ministerkonferenzen von 2009 und 2010 statt. Die Bereitstellung von 
Informationen wurde durch die (migrierende) Bologna-Website verbessert. Die weltweite 
Zusammenarbeit bei der Anerkennung (die jedoch schon vor Bologna begann) läuft; das 
gleiche gilt für die Zusammenarbeit der Hochschule im Bereich der Unterstützung 
(„Partnerschaften“). Defizite bestehen bei der Förderung und Vermarktung des EHR 
weltweit. Während die Anstrengungen der Unterzeichnerstaaten von starkem Engagement 
bis zur Passivität reichen (eine Umfrage zur Bewertung der derzeitigen Tätigkeit ist in 
Bearbeitung), waren die Maßnahmen auf europäischer Ebene (zur Förderung Europas und 
des EHR als Ganzem) wenig überzeugend. Eine europaweite Vermarktungsmaßnahme 
(„Global Promotion Project“, globales Förderprojekt), die von 2007 bis 2009 lief, wurde 
bislang nicht fortgesetzt.  
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3. SCHLUSSFOLGERUNGEN 
 
Mit der Unterzeichnung der Erklärung von Bologna im Jahre 1999 besiegelten die 
Bildungsminister 30 europäischer Länder den Beschluss, bis 2010 einen europäischen 
Hochschulraum zu schaffen. Der EHR sollte eine „größere Kompatibilität und 
Vergleichbarkeit“ der Hochschulsysteme innerhalb Europas und eine Steigerung ihrer 
„Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit“ nach außen hin bewirken. Dies war der Beginn 
eines internationalen Annäherungsprozesses, der in den folgenden zehn Jahren zusammen 
mit anderen europäischen und nationalen Modernisierungsinitiativen einen grundlegenden 
Wandel in der europäischen Hochschullandschaft herbeiführte. Ausgehend von 
verschiedenen Beurteilungsberichten und ungeachtet einiger kritischer Stimmen konnten 
die Minister der mittlerweile 47 Bologna-Länder auf ihrer Jubiläumskonferenz in Budapest 
und Wien 2010 beeindruckende Ergebnisse präsentieren und konstatieren, dass gute 
Fortschritte bei der Umsetzung des Bologna-Prozesses und bei der Entwicklung des 
europäischen Hochschulraums erzielt worden waren. Andererseits ließen die Bologna-
Berichte deutlich erkennen, dass die Bologna-Reformen in den einzelnen Ländern in 
unterschiedlichem Maße umgesetzt worden waren (was in einigen Fällen verständliche 
Gründe hatte) und dass einige der festgelegten operativen Ziele bis 2010 nicht vollständig 
zu erreichen waren. Daher setzten die Minister als neues Zieldatum für den Abschluss der 
Bologna-Reformen das Jahr 2020 fest. Die Bewertungen und verschiedene Kritiken 
deuteten außerdem darauf hin, dass Bedarf an einer verbesserten Information und 
Kommunikation über die Reformziele sowie an einer besseren Einbeziehung der 
Zielgruppen und der Ausführenden der Reformen besteht. Genau darin sehen die Minister 
eine zentrale Aufgabe für die nächsten Jahre. 
 
Bei der Bestandsaufnahme zum Bologna-Prozess wurden ausgezeichnete Fortschritte vor 
allem bei der Einführung des zweistufigen Systems von Studienabschlüssen und im Bereich 
der Qualitätssicherung festgestellt. Aber selbst in diesen Bereichen sind die Reformen noch 
nicht vollständig abgeschlossen. Etliche Fachrichtungen müssen erst noch in die 
Strukturreform einbezogen werden, und einige Qualitätssicherungssysteme sind noch nicht 
konsequent auf die „Europäischen Standards und Leitlinien“ abgestimmt. Die Mobilität 
(insbesondere der Studierenden) innerhalb Europas und nach Europa hat trotz einiger 
Befürchtungen insgesamt weiter zugenommen, was vor allem den Mobilitätsprogrammen 
der EU, aber auch nationalen Bemühungen zu verdanken ist. Dennoch setzt die 
flächendeckende Verwirklichung des von den Ministern festgelegten Mobilitätsziels von 
20 % bis 2020 voraus, dass verschiedene Mobilitätshindernisse (z. B. unzureichende 
Finanzierung und Anerkennung von Auslandszeiten) möglichst rasch ausgeräumt und 
Mobilitätsanreize (z. B. mobilitätsfreundliche Curricula und gemeinsame 
Promotionsprogramme) geschaffen werden. Auch die Außenwahrnehmung des 
Reformprozesses gibt Anlass zu Optimismus. Immer mehr Länder in anderen Teilen der 
Welt beobachten den Prozess mit großem Interesse und ziehen aus diesem 
Konvergenzmodell Schlussfolgerungen für die Hochschulbildung in ihren Regionen. Daraus 
ergeben sich für Europa neue Chancen für einen weltweiten Dialog zur Intensivierung der 
globalen Hochschulzusammenarbeit, der zwar mit dem Bologna Policy Forum bereits 
begonnen hat, aber noch weiter ausgebaut werden könnte (so u. a. durch EU-Initiativen 
und  Projekte). 
 
Zugleich erfordern bestimmte Aspekte des Reformprozesses in den nächsten Jahren 
besondere Anstrengungen. Beispielsweise haben zu wenige Länder Nationale 
Qualifikationsrahmen eingeführt, die mit dem EHR-weit geltenden Qualifikationsrahmen 
kompatibel sind. Angesichts der Bedeutung dieses Instruments für die Transparenz, 
Anerkennung, Mobilität und das lebenslange Lernen ist daher rasches Handeln gefragt. 
Weit stärkere Beachtung muss außerdem auf die „soziale Dimension“ gelegt werden, um 
den breitestmöglichen Zugang zur Bildung und eine gleichberechtigte Teilhabe an den 
Bildungschancen zu gewährleisten. Vor allem in diesem Bereich fehlt es nicht nur an 
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zuverlässigen Daten und Indikatoren, sondern auch an umfassenden Strategien. 
Verbesserungsbedürftig sind auch die Beschäftigungsfähigkeit der Absolventen und 
insbesondere die Akzeptanz des Bachelor-Abschlusses auf dem Arbeitsmarkt. Eine engere 
Zusammenarbeit mit der Wirtschaft wäre hier gewiss von Nutzen und käme zugleich der 
Doktorandenausbildung zugute, so vor allem der Entwicklung kooperativer 
Promotionsprogramme, die von Hochschulen und Unternehmen gemeinsam angeboten 
werden. Durch die verstärkte Einführung dieses und anderer Modelle der strukturierten 
Doktorandenausbildung (z. B. gemeinsame europäische Promotionsprogramme) könnte 
die bislang noch zu schwache Verbindung zwischen dem EHR und dem Europäischen 
Forschungsraum gefestigt werden. Allerdings würde dies noch weitere Innovationen 
erfordern, die über die Doktorandenausbildung hinausgehen und heute noch nicht Teil des 
Bologna-Prozesses sind. 
 
Obwohl der Bologna-Prozess eine zwischenstaatliche Initiative ist und die Verantwortung 
für die Durchführung der Hochschulreformen bei den einzelnen Mitgliedstaaten liegt, hat 
die EU – entsprechend ihren Aufgaben   den Prozess seit vielen Jahren politisch unterstützt 
und durch ihre Bildungs- und Forschungsprogramme gefördert, womit sie zu seinem 
bisherigen Erfolg beitrug. Eine noch stärkere Abstimmung der Finanzierungsprioritäten auf 
die Bologna-Ziele, die Durchführung spezifischer europäischer Projekte und vor allem eine 
bessere Finanzausstattung der nächsten Programmgeneration (2014 – 2020) würden die 
EU in die Lage versetzen, diese Unterstützungsfunktion weiter auszubauen und einen noch 
effektiveren Beitrag zur Vollendung der europäischen Hochschulreformen zu leisten. 
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ANHANG 

 
Karte 1: Am häufigsten umgesetzte Bologna-Strukturmodelle, 2009/2010 

 

 
Mit 180+120 Leistungspunkten (3+2 Studienjahre) 
dotiertes Modell 

 
Mit 240+120 Leistungspunkten (4+2 Studienjahre) 
dotiertes Modell 

 
Mit 240+90 Leistungspunkten (4+1,5 Studienjahre) 
dotiertes Modell 

 
Mit 240+60 Leistungspunkten (4+1 Studienjahre) dotiertes 
Modell 

 Kein dominierendes Modell 

 Nicht zutreffend 

Quelle: Eurydice 
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Tabelle 1:  Vorherrschende Praxis bei der Zuweisung von Leistungspunkten 

VORHERRSCHENDE PRAXIS HOCHSCHULSYSTEME 
ANZAHL 

DER 
LÄNDER 

 
1. Leistungspunkte werden Kursen 
aufgrund der geschätzten 
durchschnittlichen Arbeitsbelastung des 
Studenten und definierten schriftlichen 
Lernergebnissen zugeteilt. 

Dänemark, Estland, Finnland, 
Heiliger Stuhl (Vatikan), Island, 
Irland, Italien, Liechtenstein, 
Polen, Russland, Schweden, UK-
Schottland. 

12 

 
2. Leistungspunkte werden Kursen 
aufgrund der geschätzten 
durchschnittlichen Arbeitsbelastung des 
Studenten, jedoch ohne Verwendung von 
Lernergebnissen, zugeteilt. 

Andorra, Österreich, Belgien (fl), 
Belgien (fr), Tschechische 
Republik, 
Frankreich, Deutschland, Ungarn, 
Lettland, Litauen,  Luxemburg, 
Malta1, Moldawien, Montenegro, 
Norwegen,  Portugal, Schweiz, 
Slowenien2. 

18 

 
3. Leistungspunkte werden Kursen 
aufgrund von definierten schriftlichen 
Lernergebnissen, jedoch ohne geschätzte 
durchschnittliche Arbeitsbelastung des 
Studenten zugeteilt. 

Kroatien2, Niederlande, 
Rumänien, EU-E/W/NI. 

4 

 
4. Leistungspunkte werden Kursen 
aufgrund von 
Unterrichtsstunden/Kontaktzeit zugeteilt. 

Albanien, Aserbeidschan, Bosnien 
und Herzegowina3, Bulgarien, 
Zypern, Griechenland, Serbien4, 
Slowakei, Spanien4, Türkei, 
ehemalige jugoslawische 
Republik Mazedonien 

11 

5. Leistungspunkte  werden formal den 
einzelnen Kursen ohne spezifisches 
Grundprinzip zugeteilt. 

Georgien, Ukraine 2 

 
Hinweis: Anmerkungen: Keine Angaben zu Armenien. 1 Malta: Die Hochschule arbeitet an 
der Verwendung von Lernergebnissen. 2 Kroatien und Slowenien könnten wegen 
unterschiedlicher Praktiken ebenfalls in Kategorie 4 eingeordnet werden. 3 Bosnien und 
Herzegowina könnte bei einigen Hochschulen auch in Kategorie 3 eingeordnet werden. 4 
Serbien und Spanien könnten wegen der neuen Studiengänge auch in Kategorie 2 
eingeordnet werden. 
 
Quelle: Nationale Berichte zum Bologna-Prozess 2007-2009 in: CHEPS, INCHER & ECOTEC 2010. 
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Karte 2:  Stand der Entwicklung nationaler Qualifikationsrahmen, die mit dem QR 

EHR vereinbar sind, 2009/2010 

 

Schritt 5: Der Prozess ist vollständig abgeschlossen, 
einschließlich der Selbstzertifizierung der Vereinbarkeit mit 
dem QR-EHR. 

 
Schritt 4: Der Prozess der Umgestaltung der Studiengänge 
läuft und steht kurz vor dem Abschluss.  

 
Schritt 3: Der NQR wurde formal angenommen, die 
Umsetzung hat begonnen.  

 

Schritt 2: Die Zielsetzungen des NQR wurden vereinbart und 
der Prozess wurde eingeleitet, einschließlich Debatten und 
Konsultationen. Es wurden verschiedene Ausschüsse 
eingerichtet. 

 
Schritt 1: Entscheidung getroffen. Prozess gerade eingeleitet 
worden. 

Quelle: Eurydice. In Anlehnung an die Skala der Arbeitsgruppe 
Qualifikationsrahmen der BFUG. 

 
 

 

 





 




