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Was haben die sich eigentlich dabei 
gedacht?“ Diese Frage dürften 

Präsidenten, Dekane, Professoren und 
Verwaltungsmitarbeiter an deutschen 
Hochschulen in den vergangenen Jah-
ren häufiger vor sich hin geseufzt ha-
ben. „Die“ – das sind die Bildungsmi-
nister aus 29 europäischen Nationen, 
die am 19. Juni 1999 auf  einem Treffen 
in Norditalien die so genannte Bologna-
Deklaration unterzeichnet hatten. Dar-
in bekannten sie sich zu dem Ziel, bis 
zum Jahr 2010 einen gemeinsamen eu-
ropäischen Hochschulraum zu schaf-
fen, dessen Kernstück die komplette 
Umstellung aller akademischen Studi-
engänge auf  ein zweistu-
figes System aus Bachelor 
und Master ist. Und damit 
traten sie eine Lawine los, 
die allen Beteiligten bis 
heute – und noch lan-
ge darüber hinaus –  
enorm viel Arbeit 
bereitet.
„Eine vergleich-
bare Aufgabe 
dieser Art hat 
es an deut-
schen 

Hochschulen bisher noch nicht ge-
geben. Jedenfalls ist mir Derartiges 
nicht bekannt.“ Dr. Stefan Vordero-
bermeier ist Leiter der Abteilung für 
Studium und Lehre an der Universität 
Würzburg. Was die Umsetzung der 
Beschlüsse aus Bologna – und diverser 
Nachfolgekonferenzen – betrifft, steht 
er sozusagen an vorderster Front. Un-
terstützung findet er bei dieser Aufgabe 
unter anderem bei Norbert Berberich 
aus dem Referat für Hochschulplanung 
und Statistik. Auch der kennt kein ver-
gleichbares Projekt: „Hochschulen ha-

ben sich über Jahrhun-
derte entwickelt. In 

dieser Zeit sind 
hoch diffe-

renzier te 
S t r u k -

turen 

entstanden, sowohl was die Kombinati-
on von Fächern betrifft als auch deren 
zeitliche Koordination. Und wir sollen 
jetzt innerhalb von nur wenigen Jahren 
die gesamte Uni neu aufbauen“, sagt 
Berberich. Eine gewaltige Aufgabe.
Zum Sommersemester 2007 haben laut 
einer Statistik des Bundesforschungs-
ministeriums deutsche Hochschulen 
mehr als 5660 der neuen Studiengänge 
angeboten. 3377 münden in den Bache-
lorabschluss, 2283 führen zum Master. 
Ihr Anteil am gesamten Studienangebot 
betrug damit rund 48 Prozent. Bayern 
hinkt bei diesen Zahlen noch ein wenig 
hinterher: Hier ist inzwischen rund ein 
Drittel der Studiengänge umgestellt. 
Bis zum Jahr 2010 ist also noch viel zu 
tun.
Tatsächlich sieht es für Außenstehende 
so aus, als sei Deutschland nach der Eu-

phorie von Bologna zunächst einmal 
in eine Schreckstarre verfallen. 

Zwar hat der Wissenschaftsrat 
– das höchste Beratergre-

mium der Bundesregie-
rung in Sachen Hoch-
schulpolitik – schon am 
21. Januar 2000 seine 

Empfehlungen zur 
Einführung neuer 

Studienstruktu-
ren und -ab-
schlüsse vor-
gelegt. Dann 
sollten aller-
dings mehr 

als drei 
Jahre 

„Eine vergleichbare Aufgabe hat es 
bisher noch nicht gegeben“ 
Wie die Universität Würzburg den Bologna-Prozess bewältigt

Verabschiedung der ersten Space-Master-Absolventen. Bilder wie diese wird man in Zukunft vielleicht öfter zu sehen bekommen, 
wenn der Bologna-Prozess Bachelor und Master als Standardabschluss etabliert hat.                                         (Foto Robert Emmerich)
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vergehen, bis die Kultusministerkonfe-
renz ihre eigenen zehn Thesen zur Ba-
chelor- und Masterstruktur nachschob. 
Im September 2005 präsentierten die 
Minister ländergemeinsame Struktur-
vorgaben für die Akkreditierung der 
neuen Studiengänge. Bayern nahm Ba-
chelor und Master 2006 in sein Hoch-
schulgesetz auf.
Und Würzburg? „Seit 1999 hat eigent-
lich jeder darüber nachgedacht“, sagt 
Stefan Vorderobermeier. Ganz verein-
zelt hatten sogar einzelne Fakultäten 
schon damit begonnen, Bachelor- oder 
Masterstudiengänge einzurichten, 
wie zum Beispiel die Biologen oder 
die Wirtschaftsinformatiker. „Richtig 
konkret wurde die Arbeit jedoch erst 
2006“, so der Leiter der Abteilung für 
Studium und Lehre. Am 21. Juli 2006 
hatten die staatlichen bayerischen 
Universitäten und Fachhochschulen 
individuelle Zielvereinbarungen mit 
dem Bayerischen Wissenschaftsmi-
nisterium abgeschlossen, in denen die 
Entwicklungsziele der nächsten Jahre 
festgehalten wurden. „Darin hat sich 
die Universität Würzburg unter ande-
rem dazu verpflichtet, bis Ende 2008 
etwa 80 Prozent aller Studiengänge mit 
universitärem Abschluss umzustellen“, 
sagt Norbert Berberich. Die Lawine 
kam ins Rollen.

Jede kleine Veränderung zieht 
gewaltige Verwerfungen nach sich
Doch wie das an einer so großen Hoch-
schule wie der Julius-Maximilians-Uni-
versität nun einmal häufig so ist: „Nicht 
überall hat man mit der gleichen Inten-
sität an der Umsetzung gearbeitet“, so 
Vorderobermeier. Weshalb die Hoch-
schulleitung relativ schnell konkrete 
Zeitvorgaben auf  den Tisch legte. 
Deren erstes Ergebnis ist seit diesem 
Semester sichtbar: „Nahezu alle na-
tur- und wirtschaftswissenschaftlichen 
Studiengänge haben auf  den Bachelor 
umgestellt“, sagt Berberich. Und die 
nächsten Schritte stehen auch schon 
fest: Zum Wintersemester 2008/09 
sollen alle Studiengänge der Fächer 
ohne Lehramtsausbildung folgen; ein 
Jahr später sind die Fächer mit Lehramt 
dran.
Dass Lehrämtler zuletzt drankommen, 
hat viele Gründe. Einige finden sich in 
der Politik. Da mussten sich Wissen-
schafts- und Kultusministerium erst 
einmal darüber einig werden, wie sie 

Bachelor und Master einführen, bezie-
hungsweise die Studiengänge modu-
larisieren und dennoch am Staatsexa-
men als Qualifikation für den Beruf  
des Lehrers festhalten konnten. Dann 
musste das Ergebnis dieses Einigungs-
prozesses in eine neue Lehramtsprü-
fungsordnung (LPO I) fließen. „Wir 
haben gesagt, dass wir die Lehramts-
studiengänge erst dann auf  Bachelor 
und Master umstellen, wenn die neue 
LPO I in Kraft getreten ist“, sagt Vor-
derobermeier. Doch das ist bis heute 
noch nicht geschehen. Andere Gründe 
finden sich in der Komplexität des Sys-
tems: „Bei der Menge an Fächerkombi-
nationen im Lehramt zieht jede kleine 
Änderung gewaltige Verwerfungen 
nach sich“, sagt Berberich. Dass sich 
jede noch so exotische Verbindung 
zeitlich parallel studieren lässt, sei kaum 
zu organisieren. Und eine Software, mit 
der sich solche Probleme per Mausklick 
beheben ließen, existiert nicht. Ganz zu 
schweigen von dem Personal, das für 
solch eine Mammutaufgabe eigentlich 
von Nöten wäre. „Dank der Studien-
beiträge sind wir jetzt glücklicherweise 
in der Lage, Personal einzustellen, das 
sich allein um die Einführung von Ba-
chelor und Master kümmert“, sagt Vor-
derobermeier. Wie diese Aufgabe ohne 
das zusätzliche Geld aus studentischen 
Geldbeuteln hätte bewältigt werden 
sollen, mag er sich kaum vorstellen.
Studiengänge, die mit dem Staatsexa-
men enden, stellen eh einen Sonderfall 
im Bologna-Prozess dar. Für das Medi-
zinstudium gibt es mittlerweile EU-wei-
te Vorgaben, die erst vor wenigen Jahren 
in Kraft getreten sind. Ein plötzlicher 
Kurswechsel ist deshalb wenig wahr-
scheinlich. Für Zahnmediziner, Juristen 
und Pharmazeuten gelten bundesweite 
Harmonisierungsregeln; Lehramt und 
Lebensmittelchemie richten sich nach 
Vorgaben aus München – „und auf  die 
warten wir seit Jahren“, sagt Norbert 
Berberich. Unbeschwert so weiterma-
chen wie bisher, ohne einen Gedanken 
an Bologna zu verschwenden, können 
die Staatsexamensfächer allerdings 
nicht. „Die meisten von ihnen müssen 
ja für andere Fächer Module bereitstel-
len“, sagt Stefan Vorderobermeier, und 
die müssen dann auch den Vorgaben 
genügen.
Überhaupt die Vorgaben: Aus wie vie-
len Modulen soll das Studium aufge-
baut sein? Wie viele Credit Points gibt 

es jeweils dafür? Welche Schlüsselqua-
lifikationen sollen mit rein? Einfach 
den Diplom- oder Magisterstudien-
gang nehmen und auf  sechs Semester 
runterbrechen, das funktioniert nicht. 
Viele Details wollen beachtet werden, 
und solche Details sind es häufig, die 
so viel Arbeit machen. Beispiel gefällig? 
„Wir müssten jede einzelne Veranstal-
tung, die die Uni jetzt im ersten Semes-
ter eines Bachelorstudiengangs anbie-
tet, bei uns in der Datenverarbeitung 
drin haben“, erklärt Vorderobermeier. 
Und da reiche nicht einfach der Name 
der Veranstaltung plus die Stundenzahl. 
„Damit wir am Ende des Bachelorstu-
diums für jeden einzelnen Studierenden 
das so genannte Transcript of  records er-
stellen können, benötigen wir eine de-
tailreiche Beschreibung jedes einzelnen 
Moduls oder Teilmoduls.“ Und dafür 
braucht es zunächst einmal ein Erfas-
sungssystem – und dann Menschen, die 
die Daten pflegen.

Keine Aussicht auf 
ruhigere Zeiten
Übrigens: Wer glaubt, mit der Um-
stellung auf  den Bachelor sei für die 
Beteiligten die Arbeit erledigt, und so-
mit können nach dem Wintersemester 
2009/10 wieder ruhige Zeiten an den 
Hochschulen Einzug halten, wird von 
den beiden Planern schnell wieder auf  
den Boden der Tatsachen zurückgeholt. 
„Die Arbeit wird noch Jahre so weiter-
gehen“, sagt Stefan Vorderobermeier. 
Schließlich müsste ein Großteil der 
neuen Studiengänge noch akkreditiert 
werden. Damit nicht jeder Studiengang 
einzeln das zeit- und kostenintensive 
Verfahren durchlaufen muss, strebt die 
Uni Würzburg eine so genannte System-
akkreditierung an. „Dafür brauchen wir 
allerdings ein Qualitätsmanagement für 
die Lehre“, sagt Vorderobermeier. Al-
lein um dies aufzubauen, sind seiner 
Meinung nach drei Leute drei Jahre 
beschäftigt. 
Und wenn die ersten Bachelorstu-
denten endlich ihre ersten Credit Points 
sammeln, geht der Prozess im Prinzip 
von Neuem los. Schließlich muss die 
Uni dann für sämtliche Studiengänge 
das passende Masterangebot draufsat-
teln. Spätestens drei Jahre nach Beginn 
eines Bachelorstudiengangs muss es 
fertig sein. Die Lawine rollt, aufzuhal-
ten ist sie nicht mehr.

Gunnar Bartsch


