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Änderungsantrag 1 
Marie-Christine Vergiat, Inês Cristina Zuber, Willy Meyer, Jacky Hénin, Patrick Le 
Hyaric, Lothar Bisky, Younous Omarjee 
im Namen der GUE/NGL-Fraktion 
 
Bericht A7-0035/2012 
Luigi Berlinguer 
Bologna-Prozess 
2011/2180(INI) 

Alternativer Entschließungsantrag (Artikel 157 Absatz 4 der Geschäftsordnung) zu dem 
nichtlegislativen Entschließungsantrag A7-0035/2012 

Entschließung des Europäischen Parlaments zu dem Beitrag der europäischen Organe 
zur Konsolidierung und zum Fortschritt im Bologna-Prozess 

Das Europäische Parlament, 

– unter Hinweis auf die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, insbesondere 
Artikel 26, 

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

– unter Hinweis auf die Charta der Grundrechte der Europäischen Union, insbesondere 
Artikel 14, 

– 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 
Ministerinnen und Minister vom 19. Mai 2001 in Prag, 

– 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, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Documents/1998_Sorbonne_Erklaerung1.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 



 

AM\895009DE.doc  PE483.194v01-00 

DE In Vielfalt geeint DE 

– unter Hinweis auf die von den Bildungsministern von 47 Staaten verabschiedete 
Erklärung von Budapest und Wien vom 12. März 2010, durch die der Europäische 
Hochschulraum (EHR) offiziell eröffnet wurde1, 

– unter Hinweis auf die Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen2, 

– 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 bewegen3, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
15. Februar 2006 über die verstärkte europäische Zusammenarbeit zur Qualitätssicherung 
in der Hochschulbildung4, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
23. April 2008 zur Einrichtung des Europäischen Qualifikationsrahmens für lebenslanges 
Lernen5, 

– 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“)6, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 26. November 2009 zur 
Entwicklung der Rolle der Bildung in einem leistungsfähigen Wissensdreieck7, 

– unter Hinweis auf die Schlussfolgerungen des Rates vom 11. Mai 2010 zur 
Internationalisierung der Hochschulbildung8, 

– unter Hinweis auf die Empfehlung des Rates vom 28. Juni 2011 für politische Strategien 
zur Senkung der Schulabbrecherquote9, 

– 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“10, 

– unter Hinweis auf den Bericht „Hochschulbildung in Europa 2009: Entwicklungen im 
Rahmen des Bologna-Prozesses“ (Eurydice, Europäische Kommission, 2009)1, 

                                                 
1 http://www.ehea.info/Uploads/Documents/2010_Budapest-Wien-Erkl%C3%A4rung.pdf 
2 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 
3 ABl. L 289 vom 3.11.2005, S. 23 
4 ABl. L 64 vom 4.3.2006, S. 60 
5 ABl. C 111 vom 6.5.2008, S. 1 
6 ABl. C 119 vom 28.5.2009, S. 2 
7 ABl. C 302 vom 12.12.2009, S. 3 
8 ABl. C 135 vom 26.5.2010, S. 12 
9 ABl. C 191 vom 1.7.2007.11, S. 1 
10 ABl. C 199 vom 7.7.2011, S. 1 
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– unter Hinweis auf den Bericht „Fokus auf die Hochschulbildung in Europa 2010: die 
Auswirkungen des Bologna-Prozesses“ (Eurydice, Europäische Kommission, 2010)2, 

– in Kenntnis der Eurobarometer-Umfrage 2007 unter Lehrpersonal zur Reform der 
Hochschulbildung3, 

– in Kenntnis der Eurobarometer-Umfrage 2009 unter Studenten zur Reform der 
Hochschulbildung4, 

– in Kenntnis der Eurostat-Veröffentlichung vom 16. April 2009 zum Bologna-Prozess in 
der Hochschulbildung in Europa – Schlüsselindikatoren zur sozialen Dimension und zur 
Mobilität5, 

– unter Hinweis auf seine Entschließung vom 23. September 2008 zu dem Bologna-Prozess 
und der Mobilität der Studierenden6, 

– gestützt auf Artikel 48 seiner Geschäftsordnung, 

A. in der Erwägung, dass die erklärten Ziele des Bologna-Prozesses aktuell bleiben, durch 
den erleichtert werden soll, in ein anderes Land zu ziehen, um dort ein Studium 
fortzusetzen oder zu arbeiten, durch den die Attraktivität der Hochschulbildung in Europa 
gesteigert werden soll, damit eine große Zahl von Menschen aus nichteuropäischen 
Ländern nach Europa kommt, um hier zu studieren und/oder zu arbeiten; und durch den 
Europa mit Hilfe des Europäischen Hochschulraums eine solide Grundlage 
wissenschaftlicher Spitzenleistungen erhalten und dafür Sorge getragen werden soll, dass 
sich Europa als friedliche und tolerante Gemeinschaft entwickelt, dass jedoch eine 
Bewertung und eine Bilanz notwendig sind, um die Erfolge und Misserfolge in Bezug auf 
die angestrebten Ziele zu erörtern; 

B. in der Erwägung, dass die Einrichtungen der Hochschulbildung eine wesentliche Rolle bei 
der Bildung des Einzelnen spielen; in der Erwägung, dass die Aufgabe der 
Hochschulbildung darin besteht, eine für alle ohne jegliche Diskriminierung zugängliche 
Lernumgebung anzubieten, in der Selbstständigkeit, Kreativität und die Anwendung von 
Wissen gefördert werden; 

C. in der Erwägung, dass die Universität eine wichtige und beinahe tausend Jahre alte 
Errungenschaft ist, deren Bedeutung für das Fortschreiten der Gesellschaft nicht auf ihren  
Beitrag zur Wirtschaft beschränkt werden und deren Entwicklung nicht allein von 
wirtschaftlichen Bedürfnissen abhängen darf; 

D. in der Erwägung, dass das Recht auf Bildung ein Grundwert der Europäischen Union ist 
und seine Umsetzung in die Verantwortung der Mitgliedstaaten fällt; 

                                                                                                                                                         
1 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/099DE.pdf 
2 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/122DE.pdf 
3 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl198_en.pdf 
4 http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_260_en.pdf 
5 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-78-09-653/EN/KS-78-09-653-EN.PDF 
6 ABl. C 8 E vom 14.1.2010, S. 18 
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E. in der Erwägung, dass die Europäische Union beim Aufbau des Europäischen 
Hochschulraums eine wichtige Rolle wahrnehmen muss, indem sie die Bemühungen und 
die Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in diesem Bereich unterstützt; 

F. in der Erwägung, dass in den meisten der Länder, die am Bologna-Prozess beteiligt sind, 
die dreistufige Abschlussstruktur angewendet wird; in der Erwägung, dass diese zu einer 
schnellen Ausrichtung der Studiengänge auf die beruflichen Anforderungen und, zulasten 
des Wissenserwerbs, zu einem Wettbewerb zwischen der Bildung und der Absicht, sich an 
die unmittelbaren Bedürfnisse „des Marktes“ anzupassen, geführt hat; in der Erwägung, 
dass dadurch bei der Eingliederung der Hochschulabsolventen in das Erwerbsleben in 
Form sicherer Arbeitsverhältnisse keine Verbesserungen erzielt worden sind; in der 
Erwägung, dass die Qualität von Lehre und Forschung durch diese Reform stark 
beeinträchtigt wurde; 

G. in der Erwägung, dass die Jugendarbeitslosigkeit weiter steigt und dass die Mehrheit der 
Jugendlichen, einschließlich der Hochschulabsolventen, eine mehrere Monate oder sogar 
Jahre dauernde Phase der Prekarität durchläuft, in der sie zahlreiche Praktika absolvieren 
und prekäre oder nicht ihren Abschlüssen entsprechende Arbeitsverhältnisse eingehen 
muss, bevor sie einen sicheren Arbeitsplatz findet; 

H. in der Erwägung, dass die Möglichkeit der Mobilität allen offenstehen sollte und dass die 
Mobilität eines der erklärten Ziele der Reform der Hochschulbildung ist; in der Erwägung, 
dass in Bezug auf soziale Rechte, die finanziellen Möglichkeiten der Beteiligten und 
soziokulturelle Stereotype nach wie vor starke Hindernisse für die Mobilität bestehen, 
aufgrund derer derzeit nur 2 % der Studierenden diese Mobilität nutzen können; 

I. in der Erwägung, dass die Vermassung der Bildung vorangetrieben werden muss, um die 
Schwierigkeiten abzubauen, mit denen die Studenten und das Lehr- und 
Verwaltungspersonal konfrontiert sind; 

J. in der Erwägung, dass die Eingliederung der Absolventen in den Arbeitsmarkt in Form 
einer sicheren und gut bezahlten Beschäftigung eine der zentralen Aufgaben der 
Universität darstellt; 

1. hebt hervor, dass die Bildung, einschließlich der Hochschulbildung, eine öffentliche 
Dienstleistung sein muss, die dazu dient, Kultur, Vielfalt und demokratische Werte zu 
fördern und die Studenten zu aktiven Bürgern zu erziehen, und die ein Instrument der 
individuellen und kollektiven Emanzipation darstellt; erkennt an, dass die 
Hochschulbildung von wesentlicher Bedeutung für die Entwicklung aller Länder und der 
gesamten Gesellschaft ist; 

2. weist darauf hin, dass die Bildung in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten fällt und dass 
die Hochschuleinrichtungen durch ausreichende öffentliche Mittelzuweisungen finanziell 
unterstützt werden müssen, damit sie die Bedürfnisse der Bevölkerung erfüllen können; 

3. hebt hervor, dass es eine der im Rahmen des Bologna-Prozesses festgelegten Prioritäten 
ist, allen Studenten, die an einer europäischen Universität eingeschrieben sind, die 
Möglichkeit zu geben, einen Abschluss zu erlangen, der in allen an dem Prozess 
beteiligten Staaten anerkannt wird; stellt fest, dass diese Ziele bislang nicht erreicht 
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worden sind und dass die Umsetzung des Bologna-Prozesses und der mit ihm 
einhergehenden Reformen vielmehr die Konkurrenzsituation zwischen den verschiedenen 
Abschlüssen und Einrichtungen und eine Hierarchisierung in diesen Bereichen, die 
Einführung einer „Bildung der unterschiedlichen Geschwindigkeiten“ und die 
Ausgrenzung bestimmter Studenten gefördert hat; 

4. stellt fest, dass der Bologna-Prozess in den Ländern, in denen er eingeführt wurde, im 
Allgemeinen zu einer rückläufigen Vertretung der akademischen Gemeinschaft und 
insbesondere der Studenten in den Führungsgremien zugunsten der Wirtschaftsbeteiligten, 
insbesondere der großen Unternehmen, geführt hat; 

5. fordert eine Bewertung und eine umfassende Bilanz des Bologna-Prozesses, um einen 
Überblick über Erfolge und Misserfolge in Bezug auf seine erklärten Ziele zu erlangen; 
hebt hervor, dass die Schwierigkeiten und Hindernisse und das Unverständnis, die – auch 
an den Universitäten – zu verzeichnen waren, berücksichtigt werden müssen, um eine 
hochwertige und für alle zugängliche Bildung zu entwickeln;  

6. bedauert, dass die Studienleistungen im Rahmen des Europäischen Systems zur 
Anrechnung von Studienleistungen (ECTS) als Palette allgemeiner Fähigkeiten 
zusammengestellt sind, die lediglich an den Bedürfnissen dem Marktes ausgerichtet sind, 
während im Gegensatz dazu den Studenten vielmehr ermöglicht werden sollte, ihre 
Kenntnisse in den von ihnen gewählten Fachrichtungen zu vertiefen; 

7. nimmt die „Dritte Aufgabe“ der Universitäten gegenüber der Gesellschaft zur Kenntnis; 
hebt hervor, dass den Lehr- und Forschungseinrichtungen, die oft gezwungen sind, im 
Zusammenhang mit der Vermarktung der Forschungstätigkeiten umfangreiche 
Verwaltungskosten zu tragen, aus dieser Aufgabe keine Nachteile entstehen dürfen, und 
fordert, dass die Einnahmen der Einrichtungen aus diesen Tätigkeiten für die soziale 
Dimension der Bildung verwendet werden; 

8. verweist darauf, dass Ausgaben für die Bildung Investitionen in die Zukunft sind; spricht 
sich daher gegen die starken Ausgabenkürzungen mehrerer Mitgliedstaaten im 
Bildungsbereich aus sowie gegen den steten Anstieg der Studiengebühren, der zu einer 
stark steigenden Zahl an Studenten führt, die in prekären Verhältnissen leben, verschuldet 
sind und ihre Ausbildung durch Arbeit finanzieren müssen; vertritt die Auffassung, dass 
sich diese Phänomene nachteilig auf die Stärkung der sozialen Dimension der Bildung 
auswirken, und weist darauf hin, dass die Universitäten für die Erfüllung ihrer Aufgaben 
einer ausreichenden öffentlichen Finanzierung bedürfen; 

9. hebt hervor, dass die Maßnahmen intensiviert werden müssen, durch die der Zugang zur 
Hochschulbildung, das Absolvieren des Studiums und die Eingliederung in das 
Erwerbsleben für alle sichergestellt und diskriminierungsfrei gestaltet werden; 
unterstreicht, dass dies nur im Rahmen einer öffentlichen, kostenlosen und laizistischen 
Hochschulbildung möglich ist; 

10. fordert die Mitgliedstaaten auf, die Immatrikulationsgebühren in dieser Zeit der 
wirtschaftlichen und sozialen Krise einzufrieren, um zu verhindern, dass sie für die 
Mehrheit zu einem Hindernis für den Zugang zur Hochschulbildung werden; fordert die 
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Union und die Mitgliedstaaten auf, eine Erhöhung der Bildungsausgaben vorzusehen, 
insbesondere in Bezug auf Stipendien und Zuschüsse; 

11. ist besorgt über die Lage der Studenten aus Drittländern, die häufig während ihres 
Studiums und danach unter besonders prekären Bedingungen leben; hebt hervor, dass die 
„Attraktivität“ der Hochschulbildung in der EU auch in der Fähigkeit zur Aufnahme 
dieser Studenten, unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit, begründet ist; fordert die 
Mitgliedstaaten deshalb auf, sich für die Normalisierung der Lage aller Studenten 
einzusetzen, die an den Universitäten eingeschrieben sind; 

12. fordert die Mitgliedstaaten auf, zu erwägen, ob ein besonderer sozialer Status für junge 
Menschen eingeführt werden könnte, um ihre Unabhängigkeit zu gewährleisten (Zugang 
zu Wohnraum, Fähigkeit zum Bestreiten des Unterhalts, Zugang zu Sport, Kultur und 
Freizeitgestaltung), und Unterstützungssysteme einzuführen, insbesondere für junge 
Menschen, die eine Ausbildung durchlaufen oder auf der Suche nach ihrer ersten 
Arbeitsstelle sind; 

13. fordert die Union, die Mitgliedstaaten und die Universitäten auf, sich für die Öffnung der 
Austauschprogramme für eine möglichst große Zahl von Teilnehmern einzusetzen, indem 
Verfahren für die Information und die finanzielle und administrative Unterstützung aller 
Studenten, Wissenschaftler und Mitarbeiter eingerichtet werden, damit strukturierte 
Mobilitätsflüsse gefördert werden, und diese Programme durch eine auf sozialen Kriterien 
fußende angepasste und bessere Finanzierung zu stärken; 

14. fordert, den spezifischen Problemen der Ausbildungsprogramme in den 
Geisteswissenschaften besondere Aufmerksamkeit zu schenken; betont, dass die gesamte 
Universitätsgemeinschaft, insbesondere die Studenten, Lehrkräfte und Forscher, in die 
Gestaltung von Studiengängen eingebunden werden muss;  

15. spricht sich gegen „Wissensallianzen“ und „Allianzen für branchenspezifische 
Fertigkeiten“ aus, in deren Rahmen Einrichtungen der Hochschulbildung und 
Unternehmen gemeinsam Lehrpläne entwickeln, „um Qualifikationsdefizite anzugehen“; 
hebt hervor, dass diese Lehrpläne zu einer schnellen Ausrichtung der Studiengänge auf die 
beruflichen Anforderungen, zu ihrer Unterordnung unter die Interessen der 
Großunternehmen und zur Reduzierung der Bildung auf kommerzielle Aspekte führen;  

16. macht auf die besonderen Erfordernisse im Zusammenhang mit dem Bachelor-Abschluss, 
auf dessen Ausbildungsprogramme und auf die Beschäftigungsfähigkeit aufmerksam; hebt 
in diesem Zusammenhang hervor, dass besondere Maßnahmen und eine wirksamere 
Zusammenarbeit zwischen Universitäten, Staat und Gebietskörperschaften notwendig 
sind, um die Aussichten der künftigen Absolventen auf Eingliederung in das 
Erwerbsleben in Form stabiler und gut bezahlter Beschäftigung zu verbessern, die ihrer 
Qualifikation entspricht; 

17. betont, dass die Vielfalt der Fachrichtungen, Bildungswege, Lehrmethoden und 
Hochschulsysteme in der Europäischen Union erhalten werden muss; hält es zu diesem 
Zweck für erforderlich, nationale Qualifikationsrahmen für die Bildungsabschlüsse 
beizubehalten und gleichzeitig die gegenseitige Anerkennung der Abschlüsse und 
Qualifikationen durch die Mitgliedstaaten zu fördern; 
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18. betont, dass die Einrichtungen der Hochschulbildung, wo notwendig, eine Schlüsselrolle 
bei der Sicherstellung der Berufslaufbahn spielen müssen, indem sie Arbeitnehmern, die 
ihren Arbeitsplatz verloren haben oder deren Arbeitsvertrag ausläuft, ermöglichen, in die 
Ausbildung zurückzukehren, und indem sie die freiwillige Mobilität und die 
Unterstützung bei der Suche nach sicherer und gut bezahlter Beschäftigung fördern; 

19. spricht sich gegen die Initiative der Kommission zum Start einer mehrdimensionalen 
Maßnahme zur Einstufung von Hochschuleinrichtungen aus, in der Erwägung, dass dabei 
die Bandbreite der Fächer und Disziplinen und die sprachliche Vielfalt der 
Hochschulpublikationen nicht berücksichtigt werden; ist der Ansicht, dass diese Art von 
Einstufung die große Gefahr birgt, eine Konkurrenzsituation zwischen den Einrichtungen 
und Disziplinen zu erzeugen; hebt hervor, dass eine Zusammenarbeit zwischen den 
Einrichtungen notwendig ist, die sich auf den Austausch und die Verwertung von Wissen 
und Forschung konzentriert; 

20. fordert die Mitgliedstaaten und die Einrichtungen der Hochschulbildung auf, neue 
Kooperations- und Forschungsprogramme zu schaffen, die auf gemeinsamen Interessen 
mit Einrichtungen in Drittstaaten aufbauen, insbesondere mit Einrichtungen in 
Konfliktgebieten, um den Studenten aus diesen Ländern einen diskriminierungsfreien 
Zugang zu Hochschulbildung und Ausbildung zu ermöglichen; schlägt insbesondere die 
Einrichtung von Partnerschaften zwischen den Universitäten der Union und den 
palästinensischen Universitäten vor; fordert die Kommission auf, solche Programme zu 
unterstützen; 

o 
o o 

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

  

Or. fr 

 
 


