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ENTWURF EINER ENTSCHLIESSUNG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS

zu dem Beitrag der europäischen Organe zur Konsolidierung und zum Fortschritt im 
Bologna-Prozess
(2011/2180(INI))

Das Europäische Parlament,

– gestützt auf Artikel 165 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV),

– unter Hinweis auf die am 25. Mai 1998 in Paris von den vier zuständigen Ministern 
Frankreichs, Deutschlands, Italiens und des Vereinigten Königreichs unterzeichnete 
Gemeinsame Erklärung zur Harmonisierung der Architektur der europäischen 
Hochschulbildung (Sorbonne-Erklärung)1,

– unter Hinweis auf die am 19. Juni 1999 in Bologna von den Bildungsministern 29 
europäischer Staaten unterzeichnete Gemeinsame Erklärung (Bologna-Erklärung)2,

– unter Hinweis auf das Kommuniqué der Konferenz der für die Hochschulen zuständigen 
europäischen Ministerinnen und Minister vom 28. und 29. April 2009 in Leuven/Louvain-
la-Neuve3,

– unter Hinweis auf die von den Bildungsministern von 47 Staaten verabschiedete 
Erklärung von Budapest und Wien, durch die der Europäische Hochschulraum (EHR) 
offiziell eröffnet wurde4,

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen5,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
28. September 2005 zur Erleichterung der Ausstellung einheitlicher Visa durch die 
Mitgliedstaaten für den kurzfristigen Aufenthalt an Forscher aus Drittstaaten, die sich zu 
Forschungszwecken innerhalb der Gemeinschaft bewegen6,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Februar 2006 über die verstärkte europäische Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung 
in der Hochschulbildung7,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für Lebenslanges 

                                               
1 http://www.ehea.info/Uploads/Documents/1998_Sorbonne_Erklaerung.pdf
2 http://www.ehea.info/Uploads/Documents/1999_Bologna_Declaration_German.pdf
3 http://www.ehea.info/Uploads/Documents/2009_Leuven_Louvain-la-Neuve_Kommunique_April09_DE.pdf
4 http://www.ehea.info/Uploads/Documents/2010_Budapest-Wien-Erkl%C3%A4rung.pdf
5 Abl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22, Berichtigung in Abl. L 271 vom 16.10.2007, S. 18, und Berichtigung in Abl. 
L 93 vom 4.4.2008, S. 28.
6 ABl. L 289 vom 3.11.2005, S. 23.
7 ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 60.
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Lernen1,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 12. Mai 2009 zu einem 
strategischen Rahmen für die europäische Zusammenarbeit auf dem Gebiet der 
allgemeinen und beruflichen Bildung („ET 2020“)2,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates und der im Rat vereinigten Vertreter 
der Regierungen der Mitgliedstaaten vom 26. November 2009 zur Entwicklung der Rolle 
der Bildung in einem leistungsfähigen Wissensdreieck3,

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2010 zur 
Internationalisierung der Hochschulbildung4,

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 28. Juni 2011 für politische Strategien 
zur Senkung der Schulabbrecherquote5,

– unter Hinweis auf die die Empfehlung des Rates vom 28. Juni 2011 mit dem Titel „Jugend 
in Bewegung – die Mobilität junger Menschen zu Lernzwecken fördern“6,

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 10. Mai 2006 „Das 
Modernisierungsprogramm für Universitäten umsetzen: Bildung, Forschung und 
Innovation“ (KOM(2006)0208),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 3. März 2010 „Europa 2020 – Eine 
Strategie für intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum“ (KOM(2010)2020),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 26. August 2010 „Eine digitale 
Agenda für Europa“ (KOM(2010)0245/2),

– unter Hinweis auf die Mitteilung der Kommission vom 20. September 2010 „Wachstum 
und Beschäftigung unterstützen – eine Agenda für die Modernisierung von Europas 
Hochschulsystemen“ (KOM(2011)0567),

– in Kenntnis des Berichts „Hochschulbildung in Europa 2009: Entwicklungen im Rahmen 
des Bologna-Prozesses“ (Eurydice, Europäische Kommission, 2009)7,

– in Kenntnis des Berichts „Fokus auf die Hochschulbildung in Europa 2010: Die 
Auswirkungen des Bologna-Prozesses“ (Eurydice, Europäische Kommission, 2010)8,,

– in Kenntnis der Eurobarometer-Umfrage 2007 unter Lehrpersonal zur Reform der 

                                               
1 ABl. C 111, 6.5.2008, S. 1.
2 ABl. C 119 vom 28.5.2009, S. 2.
3 ABl. C 302 vom 12.12.2009, S. 3.
4 ABl. C 135 vom 26.5.2010, S. 12.
5 ABl. C 191 vom 1.7.2011, S. 1.
6 ABl. C 199 vom 7.7.2011, S. 1.
7 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099DE.pdf
8 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122DE.pdf



PR\877498DE.doc 5/13 PE472.247v01-00

DE

Hochschulbildung1,

– in Kenntnis der Eurobarometer-Umfrage 2009 unter Studenten zur Reform der 
Hochschulbildung2,

– in Kenntnis der Eurostat-Veröffentlichung vom 16. April 2009 zum Bologna-Prozess in 
der Hochschulbildung in Europa – Schlüsselindikatoren zur sozialen Dimension und zur 
Mobilität3,

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. September 2008 zu dem Bologna-Prozess 
und der Mobilität der Studierenden4,

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung,

– in Kenntnis des Berichts des Ausschusses für Kultur und Bildung und der Stellungnahme 
des Ausschusses für Binnenmarkt und Verbraucherschutz (A7-0000/2011),

A. in der Erwägung, dass der Bologna-Prozess, durch den die Systeme der Hochschulbildung 
in Europa kompatibel gestaltet werden sollen, nach wie vor in Kraft ist, und dass die 
Stärkung dieses Prozesses, insbesondere in der gegenwärtigen Wirtschaftskrise, dem in 
der Strategie Europa 2020 formulierten Ziel des auf Wissen und Innovation beruhenden 
Wachstums dient;

B. in der Erwägung, dass trotz der bestehenden Schwierigkeiten in den meisten der am 
Bologna-Prozess beteiligten Länder – in einigen Fällen mit Erfolg – die dreistufige 
Abschlussstruktur angewendet wird;

C. in der Erwägung, dass das Engagement für das Voranbringen der Reform nicht in Form 
von Einzelaktionen und ohne ausreichende finanzielle Unterstützung umgesetzt werden 
sollte;

D. in der Erwägung, dass Mobilität allgemein zugänglich sein sollte und einen Eckpfeiler der 
Reform der Hochschulbildung darstellt;

E. in der Erwägung, dass die soziale Dimension als eine notwendige Bedingung für die 
Entfaltung des Bologna-Prozesses gestärkt werden muss;

F. in der Erwägung, dass sich Universitäten, öffentliche Verwaltung und Unternehmen 
konsequent für die Beschäftigungsfähigkeit einsetzen müssen;

G. in der Erwägung, dass Bildung ein öffentlicher Auftrag der Mitgliedstaaten, der EU-
Organe und anderer wichtiger Akteure ist;

Bedeutung des Prozesses

                                               
1 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf
2 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf.
3 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF
4 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 18.
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1. fordert eine Intensivierung der Unterstützung des Bologna-Prozesses auf EU-Ebene, 
insbesondere im Hinblick auf die Anerkennung akademischer Abschlüsse und die 
Förderung von Mobilität und Beschäftigungsfähigkeit;

2. weist darauf hin, dass der Europäische Hochschulraum (EHR) eine bedeutende 
Errungenschaft ist, die mit Hilfe geeigneter Instrumente und Verfahren ausgebaut werden 
muss;

3. hebt hervor, dass die im Rahmen des Bologna-Prozesses festgelegten Prioritäten die 
Bedingungen widerspiegeln, die erfüllt sein müssen, damit jeder Student, der an einer 
europäischen Universität eingeschrieben ist, das Recht auf einen Abschluss und auf 
Anerkennung seiner Qualifikation in allen EU-Mitgliedstaaten hat, um so eine wirkliche 
„Europäische Universitätsbürgerschaft“ zu schaffen;

Lenkung

4. fordert die Ausarbeitung eines wirksamen Bottom-up-Ansatzes, bei dem sämtliche 
wichtigen Akteure, wie zum Beispiel Universitäten, Gewerkschaften, Wirtschaft und vor 
allem Lehrkräfte und Studenten, einbezogen werden;

5. fordert, dass sich die Universitäten für neue Lehr- und Ausbildungsstrategien einsetzen, 
die ein Universitätssystem zum Ziel haben, bei dem das Lernen im Mittelpunkt steht;

6. fordert die Entwicklung der „Dritten Aufgabe“ der Universitäten gegenüber der 
Gesellschaft;

7. fordert die Entwicklung neuer, zielgerichteter und flexibler Finanzierungsmechanismen, 
um Wachstum, hervorragende Qualität und die besonderen und unterschiedlichen 
Berufungen der Universitäten zu unterstützen;

Konsolidierung

8. fordert die EU, die Mitgliedstaaten und die Universitäten auf, Studenten, Wissenschaftler 
und Mitarbeiter besser zu informieren, um strukturierte Mobilitätsflüsse zu fördern; 
fordert eine Stärkung der Erasmus-Dienstleistungen durch bessere Finanzierung, 
verbesserte Anerkennung von Studienleistungen und größere Flexibilität beim 
eingeräumten Zeitrahmen;

9. fordert die EU auf, zur Gewährleistung gegenseitigen Vertrauens ein System der 
Qualitätssicherung sowohl auf EU-Ebene als auch auf der Ebene der Mitgliedstaaten zu 
schaffen; fordert die Mitgliedstaaten auf, ihre nationalen Systeme zur 
Qualifikationssicherung umzusetzen; fordert die Mitgliedstaaten auf, sich dem 
Europäischen Netz für Qualitätssicherung anzuschließen;

10. fordert alle am Bologna-Prozess beteiligten Staaten auf, nationale Qualifikationsrahmen 
einzuführen, die mit dem Qualifikationsrahmen des EHR verbunden sind, und die 
gegenseitige Anerkennung auszubauen und finanziell zu unterstützen;

11. fordert die starke finanzielle Unterstützung von Vereinbarungen über gemeinsame 
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Grundausbildungsprogramme, durch die sorgfältig festgelegte Lernziele sichergestellt 
werden, unter anderem durch die Nutzung des im Rahmen des Tuning-Projekts 
entwickelten methodischen Ansatzes; fordert, den spezifischen Problemen der 
Ausbildungsprogramme in den Geisteswissenschaften besondere Aufmerksamkeit zu 
schenken;

12. fordert, die nationalen und europäischen Maßnahmen zur Sicherstellung der 
gleichberechtigten Einbeziehung und des chancengleichen Zugangs von Studenten aus 
unterrepräsentierten Bevölkerungsgruppen weiter zu fördern;

13. macht auf die besonderen Erfordernisse im Zusammenhang mit dem Bachelor-Abschluss, 
auf dessen Ausbildungsprogramme und auf die Beschäftigungsfähigkeit aufmerksam, und 
hebt in diesem Zusammenhang hervor, dass besondere Maßnahmen und eine wirksamere 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Arbeitsmarkt notwendig sind, um besser 
geeignete Ausbildungsprogramme zu entwickeln und die Beschäftigungsfähigkeit zu 
verbessern;

14. fordert die nationalen Regierungen und die Kommission auf, ein System der strukturierten 
Zusammenarbeit zu entwickeln, um innerhalb von Fächergruppen zu gemeinsamen 
Abschlüssen zu gelangen, die EU-weit anerkannt werden, indem die Leistungsfähigkeit 
und die finanzielle Unterstützung des Erasmus-Mundus-Programms und des zukünftigen 
Programms zur allgemeinen und beruflichen Bildung verbessert werden;

15. betrachtet wissenschaftliche Ph.D.-Abschlüsse, einschließlich der in Unternehmen 
erworbenen, als ein wichtiges Bindeglied zwischen Bildung und Forschung, und weist auf 
ihr Potenzial als grundlegende Komponente beim Erzielen von wissensbasierter 
Innovation und von Wirtschaftswachstum hin;

16. fordert stärkere Synergien zwischen dem EHR und dem Europäischen Forschungsraum;

17. fordert die Entwicklung einer wirksamen Strategie zur Unterstützung von Programmen im 
Bereich des lebenslangen Lernens;

Maßnahmen auf europäischer Ebene

18. begrüßt den Vorschlag der Kommission, die finanziellen Mittel für europäische 
Programme im Bereich der allgemeinen und beruflichen Bildung erheblich aufzustocken; 
fordert die Kommission auf, einen wesentlichen Teil dieser Mittel zur Unterstützung der 
Modernisierung der Hochschulbildung gemäß den Zielen des Bologna-Prozesses und des 
Modernisierungsprogramms der EU zu verwenden;

19. schlägt vor, die Anerkennung von Studienleistungen zu einem verbindlichen Bestandteil 
aller mit EU-Mitteln geförderten Austauschprogramme für Studenten zu machen;

20. fordert die Kommission auf, im Rahmen des neuen Programms im Bereich der 
allgemeinen und beruflichen Bildung die Zusammenarbeit bei grenzüberschreitenden 
Ausbildungsprogrammen, gemeinsamen Abschlüssen und der gegenseitigen Anerkennung 
unter anderem auch durch finanzielle Anreize zu fördern;
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21. fordert die Mitgliedstaaten und die EU auf, aktuelle und vergleichbare Daten zur 
Verfügung zu stellen, mit deren Hilfe die Umsetzung des EHR überwacht werden kann;

22. regt die Einrichtung eines wirksamen Hochschulraums Europa-Mittelmeer nach dem 
Beispiel des Bologna-Prozesses an; fordert die Kommission auf, die Europa-Mittelmeer-
Universität zu unterstützen;

23. weist darauf hin, dass bei der 2012 in Bukarest stattfindenden zweijährlichen 
Ministertagung zum Bologna-Prozess Berücksichtigung finden muss, dass durch die 
Schaffung des EHR die Bedingungen für die gemeinsame Zuständigkeit der EU und der 
Mitgliedstaaten im Bereich der Hochschulbildung geschaffen wurden;

o

o o

24. beauftragt seinen Präsidenten, diese Entschließung dem Rat, der Kommission und den 
Regierungen und Parlamenten der Mitgliedstaaten zu übermitteln.
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BEGRÜNDUNG

Die Schaffung eines offenen europäischen Hochschulraumes stellt eine bedeutende Leistung 
dar, und dieser Raum bietet den breiten institutionellen Rahmen für die Umsetzung der 
ehrgeizigen Entwicklung, die mit dem Bologna-Prozess in Gang gesetzt worden war.
Die zwischenstaatliche Zusammenarbeit und die von den europäischen Organen aufgezeigten 
Strategien boten den Anreiz für die Verwirklichung einer umfassenden Strukturreform des 
europäischen Hochschulsystems. Die europäischen Universitäten haben nicht nur ihre 
Lehrtätigkeit in dem durch den Bologna-Prozess festgelegten Drei-Stufen-Rahmen 
überarbeitet und umstrukturiert, sie haben auch ihre gesellschaftliche Rolle mit Tätigkeiten 
gestärkt, die besser zur sogenannten ‚Dritten Aufgabe’ des Hochschulwesens passen.

Dabei muss festgestellt werden, dass die Verknüpfung zwischen diesem Hochschulwesen und 
dem Arbeitsmarkt nicht in allen Fällen erfolgreich verlaufen ist. So behält denn die Aussage 
von Lissabon (‘Die europäischen Universitäten verfügen zwar über eine qualitativ 
hochwertige Lehre, sie sind aber nicht in der Lage, ihr volles Potential zur Förderung des 
Wirtschaftswachstums und des sozialen Zusammenhalts sowie zur Verbesserung der Qualität 
und der Anzahl der Arbeitsplätze zum Ausdruck zu bringen’) nach wie vor ihre Gültigkeit. In 
einer Zeit der weltweiten Wirtschaftskrise wirkt diese Aussage besonders beunruhigend und 
verlangt zusätzliche Aufmerksamkeit im Hinblick auf das Ziel der Europäischen Union, sie 
„zum wettbewerbsfähigsten und dynamischsten wissensbasierten Wirtschaftsraum zu machen, 
einem Wirtschaftsraum, der fähig ist, ein dauerhaftes Wirtschaftswachstum mit mehr und 
besseren Arbeitsplätzen und einem größeren sozialen Zusammenhalt zu erzielen“.

In dieser Hinsicht erweist sich die Stärkung des gesamten Bologna-Prozesses als funktionelle 
Komponente der in der Strategie Europa 2020 festgelegten Wachstumsziele: sie ist 
erforderlich für eine vollständige Integration des EU-Binnenmarkts und ein unverzichtbares 
Werkzeug zur Bewältigung der Herausforderungen im Rahmen der Wirtschafts- und 
Finanzkrise.

Das oberste Ziel des Bologna-Prozesses bleibt ein grundlegendes Erfordernis: das Recht eines 
an einer europäischen Universität eingeschriebenen Studenten, sein Studium abzuschließen 
und diesen Abschluss überall in der EU anerkannt zu bekommen.

Führungsstrukturen

Zu den Faktoren, die den gesamten Prozess von seinen Ergebnissen her verlangsamt haben, 
gehört seine deduktive Anlage.
Der Prozess entstand zunächst durch den politischen Willen nationaler Regierungen. Erst in 
einer zweiten Phase wurden nach und nach Leiter von Hochschuleinreichtungen im Rahmen 
des Europäischen Universitätsverbandes eingebunden, und selbst jetzt muss der Prozess den 
europäischen Universitäten, den Studenten und ihren Familien noch vollständig vermittelt 
werden.
Benötigt werden deshalb ein radikaler Wechsel und eine umfassendere Enbeziehung aller 
Beteiligten in die Verfolgung der Ziele und die Benennung neuer Maßnahmen zu seiner 
Unterstützung.
Ein weitere Aspekt der ‘nicht abgeschlossenen Führungsstrukturen’ des Prozesses sind die 
von einzelnen Mitgliedstaaten ergriffenen fragmentarischen Maßnahmen.
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Die für für die Umsetzung der Ziele bereitgestellten geringen Haushaltsmittel sind ein Grund 
für einen Teil der Kritik: die Illusion, der Bologna-Prozess ließe sich ohne alle Kosten 
verwirklichen.
Die derzeitige Finanzkrise mag durchaus zu einer weiteren Reduzierung der finanziellen 
Mittel, die dem gesamten Bildungsbereich zur Verfügung stehen, führen.
Der wirtschaftliche Kontext hingegen sollte uns eher dazu anhalten, auf eine beschleunigte 
Fortsetzung des Prozesses hinzuarbeiten und neue Formate und Finanzrahmen zu 
untersuchen, die eine effizientere Umsetzung der Zielsetzungen von Wachstum und 
Topqualität der europäischen Universitäten gestatten.
Neben den Mitgliedstaaten kommt auch den europäischen Organen eine wesentliche Aufgabe 
in diesem Prozess zu, insbesondere im Bereich der Anerkennung von Qualifikationen und bei 
der Mobilitätspolitik.
Zurzeit ist der Europäische Hochschulraum EHR noch nicht voll entwickelt, und es kommt 
entscheidend darauf an, sein Potential voll auszuschöpfen und eine Reihe offener Fragen 
anzugehen, einschließlich der staatlichen Regulierung, der Haushaltszwänge, der 
Qualitätskontrolle und der einzelstaatlichen Zulassung.
Den anderen Beteiligten am Bologna-Prozess (Universitäten Studenten, Lehrer, 
Gewerkschaften, Wirtschaft) obliegt die entscheidende Verantwortung, dafür Sorge zu tragen, 
dass der Prozess auch tatsächlich im sozialen Hochschulwesen verankert ist.
Die mangelhafte Befolgung der Leitlinien des Prozesses durch einige europäische 
Universitäten belegt ferner die Notwendigkeit zur Einführung neuer Lehrmethoden.
Verstärkte Aufmerksamkeit sollte dem Aufbau eines studentenorientierten Lernverfahrens 
entgegengebracht werden, bei dem die Universitäten und das Hochschulpersonal die 
Studenten dazu anhalten, ihre Erfahrungen im Bereich der Hochschulausbildung aktiv in die 
Hand zu nehmen.

Hemmnisse

Mobilität:Von besonderer Bedeutung ist die Mobilität als wesentliches Merkmal des 
Europäischen Hochschulraumes, wie dies in der jüngsten Mitteilung der Kommission über die 
Modernisierung des Europäischen Hochschulraumes und in der letzten Entschließung des EP 
aus dem Jahre 2008 zum Bologna-Prozess und zur Mobilität der Studierenden 
(Berichterstatterin: Frau Pack)1 festgelegt worden war.
Mobilität findet dabei nicht nur territorial statt (innerhalb eines Landes und zwischen 
Ländern), sondern auch horizontal (zwischen Lernzyklen) und vertikal (innerhalb von 
Lernzyklen).
Um den Mobilitätsfluss der Studierenden zu erhöhen, werden zusätzliche Anreize im Bereich 
der Finanzierungspolitik benötigt, ebenso die Zuweisung zusätzlicher Finanzmittel, 
qualitative Maßnahmen zur Anerkennung von Studienleistungen sowie mehr Transparenz und 
zusätzliche Informationen über Mobilitätsprogramme.

Anerkennung von Qualifikationen und Qualifikationsrahmen: Die im Rahmen des 
Bologna-Prozesses eingeführten Reformen umfassen eine Reihe von Werkzeugen, mit denen 
die Anerkennung von Qualifikationen optimiert werden soll, etwa das Europäische System 
zur Anrechnung von Studienleistungen.
Bislang haben die meisten Länder, die am Bologna-Prozess teilnehmen, noch keine nationalen 

                                               
1 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 18.
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Qualifikationsrahmen in Verbindung mit den Qualifikationsrahmen des Europäischen 
Hochschulraumes eingeführt.
Im Hinblick auf ihre Messbarkeit und zur Vereinfachung der Vergleichbarkeit und der 
Identifizierung der formalen, der nicht formalen und der informalen Qualifikationen sollten 
diese nationalen Qualifikationen auf Lernergebnissen beruhen.
Diesbezüglich wird es von Interesse sein, sich zu überlegen, wie weit das sogenannte 
‘Tuning’ 2000-Projekt noch weiter ausgebaut werden soll, das dazu geschaffen worden war, 
einen konkreten Ansatz zur Umsetzung des Bologna-Prozesses und zur Ermittlung 
gemeinsamer Bezugspunkte für allgemeine und themenbezogene Kompetenzen von 
Absolventen des ersten und des zweiten Zyklus in einer Reihe von Themenbereichen 
bereitzustellen.

Qualitätssicherung: Die Überprüfung der nationalen Qualitätssicherungssysteme ist derzeit 
in den meisten Ländern immer noch anhängig, wobei die Universitäten an der Entwicklung 
einheitlicher Qualitätssicherungssysteme arbeiten, die durch externe Bewertungsverfahren 
abgesichert werden.
Das Europäische Netz für Qualitätssicherung stellt eine wichtige Errungenschaft dar, ebenso 
andere Instrumente wie die Europäische Standards und Leitlinien für Qualitätssicherung. Die 
nationalen Qualitätssicherungsaßnahmen müssen diesbezüglich noch weiter angepasst 
werden.
Es wird erforderlich sein, Anreize vorzusehen, um die Länder dazu zu bringen, dem Netz 
beizutreten und ihre Systeme der Selbstbeurteilung zu verbessern.
Ein positiver Ansatz wurde insbesondere in Österreich und Dänemark erstellt, wo jede 
Qualitätssicherungsagentur tätig werden kann, sofern sie dem Netz beigetreten ist. Auf diese 
Weise sollte jedes Abschlusszeugnis mit einem Qualitätssicherungslabel in allen anderen 
Ländern des Europäischen Hochschulraumes anerkannt werden.

Soziale Dimension: Das Ziel des gesellschaftlichen Zusammenhalts ist zu einem 
entscheidenden Teil des Europäischen Hochschulraumes geworden und stellt eine 
Voraussetzung dar, di erfüllt sein muss, wenn denn der Europäische Hochschulraum gefestigt 
werden soll. Dem gleichwertigen Zugang zu höherer Bildung auf allen Ebenen und dem 
Abschluss dieser Bildung sollte größeres Gewicht beigemessen werden.
Dies würde eine zusätzliche staatliche Unterstützung erfordern, damit Maßnahmen 
vorgesehen werden können, um den Zugang für Studierende aus unterrepräsentierten Teilen 
der Bevölkerung und mit bescheidenerem sozioökonomischem Hintergrund sowie für 
Einwanderer, kulturelle Minderheiten und Studierende mit einer Behinderung auszuweiten.

Beschäftigungsfähigkeit und Bachelor-Abschluss: Aufgrund fehlender statistischer 
Angaben läßt sich die Beschäftigungslage von Hochschulabsolventen nur schwer 
überschauen. Die Beschäftigungsfähigkeit könnte dabei u.a. dadurch verstärkt werden, dass 
Arbeitgeber in die Einbeziehung von Unternehmenspraktika als Teil der Hochschulausbildung 
eingebunden werden.
Ein effizientes System der Anerkennung auf EU-Ebene wird auch für die Festlegung von 
Standards für Kompetenzen und Fertigkeiten für den Arbeitsmarkt (sowohl für den 
öffentlichen als auch für den privaten Bereich) von entscheidender Bedeutung sein.

Verbesserte Zusammenarbeit zwischen dem Europäischen Hochschulraum und dem 
Europäischen Forschungsraum: Die Einbindung des Doktorats als dritter Zyklus in der 
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Bologna-Struktur stellt die wesentliche Verbindung zwischen der Hochschulausbildung und 
der Forschung dar.
Nunmehr kommt es darauf an, die landläufige Auffassung, dass das Doktorat ausschließlich 
auf akademische Forschung abzielt, abzuändern. PhDs verfügen nämlich durchaus über das 
Potential, sich bei der Schaffung wissensbasierter Innovation und von Wirtschaftswachstum 
als Schlüsselkomponente zu erweisen, und sie können sehr wohl zum Fortschritt und zur 
Verbreitung von Wissen und Technologie beitragen.

Maßnahmen auf europäischer Ebene

Maßnahmen auf europäischer Ebene zur Verbesserung der Ergebnisse und zur Überwindung 
ungelöster Probleme sind von einschneidenderer Natur. Die Aufgabe, die Universitäten zu 
modernisieren und zu stärken, obliegt den Mitgliedstaaten, den europäischen Organenund 
allen sonstigen Beteiligten (Unternehmen, Universitäten, Studierende). Europa verfügt über 
die Mittel, um sowohl durch eine Politik der Anreize als auch durch Verbindungen zum 
Europäischen Forschungsraum ein effizienteres System zu gewährleisten.

Qualitätssicherung: Ohne gegenseitige Anerkennung der Qualifikationen und ohne 
gegenseitiges Vertrauen können wir nicht von der Stelle kommen. Die EU sollte diesen 
Aspekt mit Hilfe einer Politik der Anreize in den Griff bekommen.

Qualifikationsrahmen: Für alle Bildungsebenen wurde ein Europäischer 
Qualifikationsrahmen eingerichtet. Die EU-Mitgliedstaaten müssen ihren jeweiligen 
nationalen Rahmen für lebenslanges Lernen aufbauen.

Grundausbildungsprogramme: Besondere Bedeutung muss Vereinbarungen über 
gemeinsame Grundausbildungsprogramme in Programmen beigemessen werden, die 
dieselben Themenbereiche abdecken, wobei diese Grundausbildungsprogramme so 
strukturiert sein müssen, dass mit ihnen sorgfältig festgelegte Mindestlernziele gewährleistet 
werden.

Gemeinsame Abschlüsse: Zu den wichtigsten Zielen des Europäischen Bildungsraums 
sollten der Aufbau und die Weiterentwicklung eines Systems europäischer Abschlüsse mit 
europaweiter Anerkennung gehören, damit jeder Student, der in Europa ein 
Universitätsstudium abschließt, eine Qualifikation erhält, die europaweit gilt und anerkannt 
wird.

Auf dem Weg zum Gipfeltreffen von Bukarest

Im April 2012 wird die Ministerkonferenz zum Bologna-Prozess stattfinden. Dabei ist es von 
allergrößter Wichtigkeit, dass die Ausformulierung der neuen Verpflichtungen für die drei 
Jahre, die uns dann von der nächsten Ministerkonferenz trennen werden, nicht auf die 
Erstellung einer Liste von Leistungsvergleichen beschränkt bleibt, sondern vielmehr konkrete 
Maßnahmen umfasst, um die vollständige Umsetzung der Ziele des Bologna-Prozesses an 
jeder Universität und in jedem Mitgliedstaat zu begünstigen.
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