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Hallo werte Leser_innenschaft!

In den Händen haltet ihr einen Reader zur Kritik am 

Bachelor/Master-System. Seit über � Jahren studieren vie-

le von euch auf BA. Stress und Leistungsdruck inbegriffen 

werdet ihr durch die (Aus)Bildung geschleust, begleitet von 

überforderten Dozierenden und einer sich mühsam umstel-

lenden Verwaltung. Und ihr fragt euch, warum ihr nichts 

merkt von all den gefeierten Vorteilen des neuen Systems, 

der Vergleichbarkeit, Flexibilität etc. Was bei euch an-

kommt fühlt sich eher an wie Bildungsfabrik und Verwer-

tungsmaschinerie...

Wir wollen euch mit unserem Reader eine umfassende 

Sammlung kritischer Analysen zum BA/MA an die Hand ge-

ben. Das reicht von einer Strukturanalyse über eine Dar-

stellung der Bildungspolitik seit den 60er Jahren, von Anwe-

senheitslisten und Autorität über eine Bilanz der bisherigen 

BA-Erfahrung bis hin zur der Frage nach dem Verhältnis von 

BA/MA und Geschlechterhierarchien sowie einem Ausblick 

auf Handlungs- und Protestmöglichkeiten. 

In diesem Reader wurden Texte unterschiedlicher Au-

tor_innen zusammengestellt, deshalb ist die Argumenta-

tion weder einheitlich noch erhebt sie den Anspruch auf 

Allgemeingültigkeit oder Vollständigkeit. Wir hoffen euch 

trotzdem einen Anstoß zum Diskutieren, Hinterfragen und 

Protestieren geben zu können...

In diesem Sinne: Lest dieses Heft, seid kritisch, beteiligt 

euch an Aktionen!

Eure Herausgeber_innen� 

� Die in den vorliegenden Texten vertretenen Positionen wurden im 

FSR diskutiert, spiegeln aber keinen Konsens wider.
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BA Strukturanalyse

Seit über zwei Jahren ist der Bachelor nicht mehr nur 

abstrakte Planung sondern für viele Studierende bittere 

Realität. Die strukturellen Probleme spiegeln sich dabei in 

der konkreten Umsetzung wieder. Hier treffen Belange vie-

ler verschiedener Interessensgruppen aufeinander. Dabei 

findet das Studierendeninteresse in den gegebenen Struk-

turen nur dann Raum, wenn es den Bedürfnissen des Ar-

beitsmarktes entspricht. Nicht in das Konzept passen dabei 

freie Bildung und Wissenschaft. In unserer Analyse wollen 

wir versuchen, die verschiedenen Interessensebenen trans-

parent zu machen.

EU

Im Juni �999 wurden in der Universitätsstadt Bologna 

einer breiten Öffentlichkeit Pläne zur Umgestaltung des 

Studiensytems vorgelegt. Das Ziel war die Schaffung eines 

einheitlichen europäischen Hochschulraums mit kompatib-

len und vergleichbaren Abschlüssen und somit einer „ar-

beitsmarktbezogenen Qualifizierung seiner Bürger“. We-

sentliche Eckpunkte des Konzepts waren dabei im Vorfeld 

vom ERT (European Round Table of Industrialists), einem 

Verbund von Unternehmen wie Bertelsmann, Daimler und 

Thyssen, erabeitet worden. Sie forderten die Umstruktu-

rierung des gesamten Bildungssystems, da dieses „noch im-

mer nicht vollständig auf die Bedürfnisse der europäischen 

Wirtschaft abgestimmt“ sei und die „Bildungsstandards in 

Europa massiv variieren“.

Das soll in ihren Augen so gestaltet sein: Der Bildungs-

markt soll immer weiter internationalisiert werden, d.h. 

einzelne Module sollen unabhängig vom Studienort beleg-

bar sein und müssen sich dafür an allgemein verbindlichen 

Standards messen lassen können.

Die Bemühungen, die Vergleichbarkeit von Abschlüssen 

voranzubringen, muss also ebenso als Versuch gesehen wer-

den, die Bildung zu einer markttauglichen Ware zurechtzu-

stutzen und die Studierenden zu Kunden zurückzustufen, 

statt sie gleichberechtigt am wissenschaftlichen Prozess 

teilhaben zu lassen. Gleichzeitig sollen die europäischen 

Bildungsangebote exporttauglich und der europäische 

Hochschulraum nach amerikanischem Vorbild für Akademi-

ker_innen aus dem Ausland attraktiv gemacht werden. In 

diesem Kontext ist es durchaus nicht unwichtig, dass die 

EU im Rahmen der Verhandlungen um die „General Agree-
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ments on Trades and Services“ (GATS)� von den USA gerade 

die Öffnung des Bildungssektors für private Investoren ver-

langt. Das heißt, dass auch der EU bald solche Forderungen 

ins Haus stehen könnten, denn das GATS beruht auf Gegen-

seitigkeit. 

Deutschland

Was nun in Bologna erdacht worden war, musste in 

Deutschland in nationale Gesetzgebung gegossen werden. 

Dabei ist zu beachten, dass in Deutschland Bildung „Länder-

sache“ ist und das somit verschiedene Bildungsminister_in-

nen an der „Baustelle Bachelor“ werkeln. Das ursprüngliche 

Ziel Bildung „vergleichbar“ zu machen, scheitert aufgrund 

dessen schon auf nationaler Ebene. 

Inzwischen ist es immer selbstverständlicher, dass Bil-

dung eine volkswirtschaftliche Ressource darstellt und als 

� Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen 

(engl. General Agreement on Trade in Services; GATS) 

ist ein internationales, multilaterales Vertragswerk der 

Welthandelsorganisation (WTO), das den grenzüberschreitenden 

Handel mit Dienstleistungen regelt und dessen fortschreitende 

Liberalisierung zum Ziel hat. (de.wikipedia.org; zuletzt aufgerufen 

am �.��.�007)

solche vom Staat auch bewirtschaftet werden will. Darum 

kommt das humboldtsche Bildungsideal� in der bildungs-

politischen Debatte nicht mehr vor, obwohl es eigentlich 

Aktualität besitzt, wie selten zuvor. Vielmehr stellt Bil-

dung einen zunehmend wichtigen Faktor im internationa-

len Standortwettbewerb dar. Dabei wird festgestellt, „wie 

deutsche Dichter und Denker, Forscher und Erfinder, Künst-

ler und Komponisten das Leben seit Jahrhunderten beque-

mer, sicherer und schöner machen“. Es wird die „Stärke 

des Standortes Deutschland“ herausgestellt, um der Welt 

„wesentliche Eigenschaften der Deutschen“ zu zeigen: 

„Einfallsreichtum, schöpferische Leidenschaft und visionä-

res Denken.“�

Lokale Ebene 

Das Problem, dass Bildung und Wissen sich gerade da-

durch auszeichnen, schwer vergleichbar zu sein, und daher 

eigentlich marktuntauglich sind, beschäftigt im Moment die 

Studienkommissionen aller Fakultäten, da sie die Vorgaben 

der Vergleichbarkeit nun auf alle ihre Fächer anwenden 

� Unter dem humboldtschen Bildungsideal versteht man die 

ganzheitliche Ausbildung der Künste. Dieses Ideal geht zurück 

auf die Humboldt-Brüder, die in der Zeit der preußischen 

Rekonvaleszenz auf ein erstarkendes Bürgertum setzen konnten 

und dadurch der Anspruch auf Allgemeinbildung für alle die 

Gesellschaft durchdrang. (de.wikipedia.org; zuletzt aufgerufen  

am ��.�.�007)

� Homepage der Kampagne „Deutschland - Land der Ideen“ www.

land-der-ideen.de, zuletzt aufgerufen am �0.0�.�007
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müssen, ohne dabei die spezifischen Charakteristika der 

einzelnen Fächer angemessen berücksichtigen zu können.

Das klappt an verschiedenen Fakultäten unterschiedlich 

gut und auch das Verhalten der Professor_innen unterschei-

det sich stark voneinander. Das reicht von vorauseilendem 

Gehorsam, wie der überstürzten Einführung von Anwesen-

heitslisten, über Resignation bis zu weitest möglichem Ent-

gegenkommen. 

Fazit

Da verschiedene Interessen auf unterschiedlichen Ebe-

nen aufeinanderprallen, gilt es dem BA auf verschiedenen 

Ebenen entgegen zu wirken. Sei es bei bundesweiten De-

mos gegen Bildungsabbau, bei der europaweiten Solidarität 

oder beim Klauen von Anwesenheitslisten. 
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Bildung im Wandel
Rückblick: Die Bildungsreform der 60er Jahre

Im Rahmen der ersten Bildungsdebatte in der BRD seit 

Anfang der 60er Jahre spielte diese Zwickmühle eine nach-

geordnete Rolle. Die deutsche Wirtschaft verzeichnete in 

dieser Zeit Wachstumsraten von bis zu �0%. Diese beruhten 

v.a. auf einem exportstarken qualitativ hochwertigen In-

dustriesektor. Dem entsprach die soziale Zusammensetzung 

der Bevölkerung und auch das Bildungssystem. Das dreig-

liedrige Schulsystem, das bis heute Bestand hat, festigte 

und reproduzierte die soziale Differenzierung durch seine 

frühe Selektion. Während sich aus den Haupt- und Real-

schulen die klassischen fordistischen� Industriearbeiter_in-
nen rekrutierten, bildeten die Universitäten v.a. Funktions-

� Fordismus basiert auf stark standardisierter Massenproduktion und 

-konsumption von Konsumgütern, mit Hilfe von hoch spezialisierter, 

monofunktionaler Maschinen Fließbandfertigung, dem Taylorismus, 

durch den eine gewisse Partnerschaft zwischen Arbeitern und 

Unternehmern angestrebt wird sowie hohen Löhnen, welche die 

Nachfrage ankurbeln (de.wikipedia.org; zuletzt aufgerufen am 

�.��.07)

eliten (Ingenieur_innen, Manager_innen, usw.) aus.

Jedoch erhöhte sich in den 60er Jahren der Bedarf an 

gut qualifizierten Facharbeiter_innen in dem Maße, dass 

das Bildungswesen mit seinen starken sozialen Selektions-

mechanismen die Nachfrage nicht mehr decken konnte. 

In diesem Kontext steht die Bildungsdebatte der 60er und 

70er Jahre. Die Hochschulen wurden nun geöffnet. �970 

wurden die Studiengebühren abgeschafft. Die Einführung 

des BAföG verringerte die schichtspezifischen Zugangsbar-

rieren zusätzlich. Der Anteil der Arbeiter_innenkinder an 

der Zusammensetzung der Studierenden erhöhte sich von 

6% �96� auf �6% �98�. Der Staat übernahm jetzt weitestge-

hend die Bildungskosten. Die Bildung wurde in dieser Zeit 

als sozialpolitisches Instrument entdeckt. Denn die Erweite-

rung der Studierendenschaft an Unis und Fachhochschulen 

konnte nur unter Einbeziehung breiterer Schichten erreicht 

werden. Deshalb wurde der Versuch unternommen, über 

die Bildungspolitik die soziale Mobilität von Kindern aus un-

teren Schichten zu erhöhen. Die Gründung von Fachhoch-
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schulen und Universitäten wurde bewusst zur Förderung 

strukturschwacher Regionen eingesetzt. In Niedersachsen 

z.B. wurde ein Netz kleinerer Universitätsstandorte über 

das Land gezogen, um die ländlichen Regionen zu entwik-

keln. Die expandierende Wirtschaft und das expandierende 

Bildungswesen bedingen sich also gegenseitig. Das exten-

sive Wirtschaftswachstum erlaubte dem Staat die gesell-

schaftliche Infrastruktur — zu der auch die Bildung gehört 

— immer weiter auszubauen. Zugleich ist diese Infrastruk-

tur Bedingung für den Erfolg der deutschen Wirtschaft. 

Weiterhin sicherte das dreigliedrige Schulsystem mit seinen 

frühzeitigen Selektionsmechanismen eine Unterschicht von 

Industriearbeiter_innen, während die Anzahl der Studie-

renden erhöht und damit die Nachfrage nach gut ausgebil-

deten Fachkräften bedient werden konnte. Schon damals 

war die Vorstellung von der freien Wissenschaft oder der 

freien Bildung also eine Illusion. Schon immer diente sie 

zur Ausbildung von ökonomischen Humanressourcen. Trotz 

allem ließ das System seit den Bildungsreformen der 60er 

Jahre größere Freiheiten innerhalb des akademischen Be-

triebs zu.

Die doppelte Krise des Bildungssystems

Dieses System gerät jedoch spätestens in den 80er Jah-

ren in eine Krise, die es bis heute nicht überwunden hat. 

Die Ausgaben des Staates haben sich in den 60er und 70er 

Jahren weiter erhöht. Zugleich brechen jedoch die Gewin-

ne der Unternehmen und mit ihnen das Wachstum v.a. im 

Industriesektor ein. Das Verhältnis zwischen Investitionen 

und Gewinn (Profitrate) reduziert sich dramatisch nicht nur 

in Deutschland, sondern weltweit. In Deutschland geht die 

Profitrate im Industriesektor bis zum Ende der 80er Jahre 

um 6�% zurück im Vergleich zu ihrem Höchststand im Jahr 

�9��. Der Staat reagiert auf diese Entwicklung mit immer 

weiteren Steuerentlastungen für die Unternehmen, kann 

die Entwicklung damit jedoch nur abmildern. Die Ausgaben 

des Staates steigen also, während die Steuereinnahmen 

dieser Entwicklung nicht folgen können. Der Anteil der Ge-

winnsteuern an den gesamten Steuereinnahmen reduziert 

sich von ��% im Jahre �977 auf ca.��,�% im Jahr �998. Wäh-

rend z.B. die USA auf diese Entwicklung mit einer massiven 

Ausweitung des Haushaltsdefizits reagieren, sprich Schul-

den machen, versucht der deutsche Staat ebenso wie die 

Länder und Kommunen diesen Einschnitt zu kompensieren, 

indem versucht wird die Ausgaben in allen Bereichen zu 

senken oder zumindest stabil zu halten. Dies gelingt je-

doch nur bedingt und es kommt zu einem kontinuierlichen 

Anstieg des Haushaltsdefizits. Im Jahr 200� belaufen sich 

die angehäuften Staatsschulden auf �.�00 Mrd. Euro. Bis zu 

�0% des Haushaltes wird zur Zinszahlung verwendet. Der 

Staat ebenso wie Länder und Kommunen gerät zunehmend 

in die Klemme, einerseits die gesellschaftliche Infrastruk-

tur aufrecht erhalten zu müssen, auf die die Wirtschaft 

angewiesen ist, andererseits hierfür immer weniger Mittel 

von der Wirtschaft abschöpfen zu können und zu wollen. 

Denn auch innerhalb dieser Logik sind es weiterhin politi-
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sche Entscheidungen, durch die Prioritäten gesetzt werden. 

So hat in der Steuerpolitik der letzten Jahre eine massive 

Entlastung von höheren Einkommen stattgefunden. Allein 

die aktuelle Steuerreform mit der Absenkung des Spitzen-

steuersatzes von �7% auf ��% bringt Verluste um ca. sechs 

Milliarden Euro und entlastet v.a. die Bezieher_ innen von 

Jahreseinkommen zwischen �00.000 und �.000.000 Euro. 

So wird eine ständige Umverteilung von unten nach oben 

organisiert. Auch wurde der Militärhaushalt aus der Spar-

politik ausgeklammert und für die Jahre �00� bis �006 auf 

24,4 Milliarden Euro festgeschrieben. So finden innerhalb 

der allgemeinen Sparlogik Prioritätensetzungen statt, die 

durch politische Kämpfe veränderbar sind. Die gesellschaft-

lichen Umbrüche führen jedoch auch zu einer veränderten 

Bestimmung dessen, was Aufgabe von Bildung sein soll. 

Denn mit dem Bedeutungsverlust der Industrie, der mit ei-

nem Bedeutungszuwachs des Dienstleistungssektors einher 

geht, findet auch eine Umwälzung der Anforderungen an 

das Bildungssystem statt. Mal wieder ist es der European 

Roundtable of Industrialists (ERT), der diese Veränderung 

kurz und bündig auf den Punkt bringt: „Erfolgreiche Kan-

didaten für traditionelle Berufe können natürlich durch 

eine frühe Spezialisierung in der Schule, vielleicht gefolgt 

von einer Ausbildung, produziert (produced) werden. Aber 

es muss eine Garantie geben, dass dieser Beruf auch noch 

nach Jahren da sein wird. Dieses System war gut für die 

langsame Vergangenheit, aber heute ist es unangemessen.“ 

Und weiter: „Arbeitgeber brauchen Menschen mit Selbst-

disziplin, die sich an ständige Veränderungen anpassen 

können und endlosen neuen Herausforderungen gewach-

sen sind“, schreibt der ERT in seinem Dossier „Towards 

the learning society“. Was hier bereits 1995 antizipiert 

worden ist, wird zunehmend zur Realität. Es geht um die 

Auflösung des Normalarbeitsverhältnisses und um das Ende 

kontinuierlicher Arbeitsbiographien. Die_der klassische for-

distische Arbeiter_in, die_der auf der Grundlage von ein-

mal erworbenen Kenntnissen ein Leben lang eine Arbeit 

verrichten kann, gehört der Vergangenheit an. Im Zeitalter 

von „flachen Hierarchien“ und just-in-time-Produktion geht 

es nicht mehr darum den Menschen in tayloristisch� zer-

gliederte Arbeitsabläufe zu pressen, die möglichst monoton 

verrichtet werden können, sondern darum, den Menschen 

in seiner ganzen Persönlichkeit der Arbeit zu unterwerfen, 

oder wie es im „Managementdeutsch“ heißt: Es geht dar-

um das Gold in den Köpfen der Menschen zu heben. Darauf 

ist jedoch das bisherige Bildungssystem, mit seiner frühen 

Selektion und der damit verbundenen geringen Qualifizie-

rung nicht abgestimmt. Die_der Haupt- und Realschüler_in 

mit tendenziell rudimentären Rechtschreib- und Mathema-

tikkenntnissen und einer spezialisierten beruflichen Ausbil-

dung ist für dieses Anforderungsprofil denkbar ungeeignet. 
Erfüllte die Schule mit ihrem disziplinierenden Instrumen-

� Der Taylorismus [...] geht zurück auf den US-Amerikaner Frederick 

Winslow Taylor (�8�6–�9��). Taylor glaubte daran, Management, 

Arbeit und Unternehmen mit einer rein wissenschaftlichen 

Herangehensweise (Scientific Management) optimieren zu können, 

damit soziale Probleme lösen und „Wohlstand für Alle“ erreichen 

zu können. (de.wikipedia.org; zuletzt aufgerufen am �.��.07)
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tarium bisher also durchaus ihren Zweck, wird sie nun zum 

Hemmschuh, denn ab sofort „ist der ganze Mensch gefragt, 

mit seinen individuellen Möglichkeiten, seiner Offenheit, 

seinem Talent und seiner Leidenschaft“ hier in den Worten 

von Peter Hartz über den Arbeitnehmer der Zukunft. Wer 

diesen Anforderungen nicht entsprechen kann, oder wessen 

Arbeitskraft aus anderen Gründen aktuell nicht nachgefragt 

wird, gehört zu den ca. �,6 Millionen Menschen, die von nun 

an mit Arbeitslosengeld II entweder bedroht oder bereits 

schikaniert werden.

Verschiedene Antworten

Die Politik hat also zwei zentrale Probleme ausgemacht: 

Das Bildungswesen ist unterfinanziert und nicht angemes-

sen an den wirtschaftlichen Anforderungen ausgerichtet. 

Als Antwort auf diese Probleme lassen sich im Wesentlichen 

drei Stränge ausmachen, die sich teilweise ergänzen zum 

Teil aber auch einander widersprechen.

Reform der Studienstruktur: „Lebenslanges Lernen“

Der wichtigste Ansatz zur Reformierung der Studien-

strukturen ist das Konzept des „lebenslangen Lernens“. 

Was sich oberflächlich betrachtet zunächst als ein eman-

zipatorischer Begriff ausnimmt, hat es jedoch wahrhaft 

neoliberal in sich. Was sich nämlich hinter diesem Begriff 

verbirgt ist das Konzept der „employability“, was übersetzt 

Beschäftigungsfähigkeit heißt. Peter Hartz, dessen sozial-

politischen Vorstellung inzwischen Gesetzeskraft erlangt 

haben, formuliert das so: „eine neue Jobmoral, in der sich 

die Menschen nicht nur als Inhaber ihrer Arbeitskraft ver-

stehen (sozusagen als shareholder ihrer Human Assets), 

sondern die Verantwortung für ihre Beschäftigungsfähig-

keit übernehmen, also sich als ,workholder‘ als Bewahrer 

und aktiver Entwickler ihrer Chancen und Arbeitsplätze 

verhalten“. Um für diese Aufgabe gerüstet zu sein, „muss 

den Menschen gelehrt werden, wie man denkt und lernt“ 

(ERT). Und damit wäre auch schon fast abschließend die 

Aufgabe des Bachelor umrissen oder wie es das „Centrum 

für Hochschulentwicklung“ (CHE) ausdrückt: „Eine zentrale 

Funktion von Bachelorstudiengängen unabhängig vom Stu-

dienfach, besteht darin, die Lernfähigkeit der Studieren-

den auf hohem Niveau zu entwickeln (...) damit sie den 

Anforderungen ständiger Weiterqualifikation zum Erhalt 

ihrer Berufsfähigkeit (...) Rechnung tragen können.“ Bei 

diesen Parallelen bis in die Formulierungen hinein wäre es 

fast angebracht die aktuellen Bildungsreformen als Hartz 
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V zu bezeichnen. Es ist klar, dass hier nicht die möglichst 

freie Entfaltung des Menschen auf dem Programm steht. 

Nicht mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse sollen dem 

Menschen, — sondern anders herum — der Mensch soll den 

gesellschaftlichen Verhältnisse angepasst werden. Das 

Leitbild dieser Bildungsreform ist die Ich-AG, der selbst-

verantwortliche Arbeitskraftunternehmer, der die Bildung 

als „hochrentable Investition in die eigene berufliche und 

private Zukunft“ betrachtet, wie uns der niedersächsische 

Bildungsminister Lutz Stratmann erklärt. Dass der Mensch 

sich einem solchen Leitbild nicht ohne Angst und äußeren 

Druck anpasst, versteht sich aus dem Kontext der Erklärung 

von allein: Es geht um die Rechtfertigung von Studienge-

bühren. In diesem Zusammenhang sind die Ankündigung der 

Bildungsminister_innen durchaus ernst zu nehmen, die eine 

Erhöhung der Studierendenzahlen versprechen. Mit dem 

verstümmelten Studiengang des Bachelor können größere 

Zahlen von Studierenden in immer kürzerer Zeit durch die 

Universität geschleust werden. Die Studiengebühren tun ihr 

Übriges, um den Wunsch nach einer möglichst kurzen Ver-

weildauer in der Universität auch bei den Studierenden zu 

verankern. Der Master, (beispielsweise der Master of Edu-

cation, der nach aktuellen Planungen an der Uni Göttin-

gen nur für 66% der Bachelorabsolvent_innen offen stehen 

soll) wird so von ganz allein zu einem Elitenförderungspro-

gramm. Dies kann sogar teilweise kostenneutral geschehen, 

durch eine Umverteilung der Finanzen weg von der breiten 

Massenbildung, die durch den Bachelor immer weiter for-

malisiert und damit verschult wird, hin zur Elitenbildung in 

den ausgedünnten Masterstudiengängen. Das Konzept Ba-

chelor, zumindest wie es in Deutschland umgesetzt wird,  

wird also nur verständlich, wenn man es im Zusammenhang 

mit dem Konzept des „lebenslangen Lernen“ betrachtet. 

Es geht dabei um eine Neujustierung des Bildungssystems, 

und die Schaffung von zunehmend unsichereren Arbeitsver-

hältnissen auf die der Mensch mit mehr „Flexibilität“ ant-

worten soll. Damit ist es Teil des neoliberalen Umbaus der 

Gesellschaft.

Finanzierung

Der zweite Strang umfasst die Bildungsfinanzierung, 

die durch die bewusst leer gesparten öffentlichen Kassen 

nicht mehr zu leisten ist. Daher wird erstens versucht das 

Studium durchzurationalisieren, also die Kosten pro Studie-

renden in der Masse zu senken und zweitens weitere Geld-

quellen aufzutun. Mit dem Bachelor-/Mastersystem und 

seiner effizienteren Selektion ist hierfür eine erste zentrale 

Weiche gestellt. Ein weiterer Schritt ist der Versuch zuneh-
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mend sogenannte Drittmittel aus der Wirtschaft zu gewin-

nen bzw. die Unis zu zwingen, sich um solche zu bemühen. 

Das bedeutet nichts anderes, als eine weitere Ausrichtung 

der Unis an der Wirtschaft. Damit wird jedoch ein entschei-

dendes Moment unterlaufen, weshalb der Staat Bildung und 

Forschung bisher als seine hoheitliche Aufgabe angesehen 

hat. Denn die notwendige Grundlagenforschung wird in den 

seltensten Fällen von betriebswirtschaftlich kalkulierenden 

Unternehmen gefördert werden, wenn die Verwertbarkeit 

ihrer Ergebnisse noch in den Sternen steht. Zu guter Letzt 

sollen Studiengebühren gleich zwei Fliegen mit einer Klap-

pe schlagen. Sie sollen disziplinierend wirken und so die 

Studienzeiten quasi von allein verkürzen. Weiterhin fungie-

ren sie als Geldquelle für die leer gesparten Unihaushalte. 

Hinzu kommt jedoch noch eine weitere Hoffnung: Studi-

engebühren sollen marktwirtschaftliche Mechanismen in 

der Bildungslandschaft etablieren. Die Studierenden, so die 

Ideologie, würden dann mit der Geldbörse über die Studi-

enqualität abstimmen. Damit würden die Unis gezwungen, 

sich um ihre Kunden zu bemühen und ihre Angebote, also 

die Lehre, entsprechend  „kundenfreundlicher“ zu gestal-

ten. So sollen Studiengebühren nicht nur auf die Studieren-

den disziplinierend wirken sonder auch auf die Unis. Wahn-

haft demokratisch.

Vermarktung der Bildung

Der dritte und mitunter brisanteste Strang wird in der 

Öffentlichkeit gern unter dem Begriff „Privatisierung der 

Bildung“ verhandelt. Das trifft die Sache jedoch nur zur 

Hälfte. Denn worum es hier geht, ist nicht einfach nur ein 

juristischer Eigentumswechsel  von öffentlicher in private 

Hand,  sondern es geht um die Zurechtstutzung der Bildung 

zu einem marktförmigen Gut. Dabei gibt es eigentlich zwei 

Prozesse. Der erste ist die Kostenreduzierung. Das heißt ge-

nauer, die Kosten für den Staat werden reduziert, indem 

er sie dem privaten Nachfrager auferlegt. Studiengebüh-

ren sind hier das Mittel der Wahl. Und wenn die Kunden 

dann einmal bezahlen müssen, überlässt man es am besten 

gleich der Wirtschaft, die den Umgang mit Kunden ohne-

hin besser beherrscht als der Staat. V.a. in der beruflichen 

Weiterbildung ist dieses Phänomen bereits weit verbreitet. 

So weit so bekannt. Doch der zweite Prozess könnte einen 

Wandel einleiten, dessen tiefgreifenden Konsequenzen 

wir noch nicht einmal erahnen können. Wie bereits oben 

geschildert, sinken die Gewinnerwartungen im Industrie-

sektor seit über �0 Jahren kontinuierlich. Deshalb macht 

sich das Kapital zunehmend auf die Suche nach neuen An-

lagemöglichkeiten. Nachdem der dotcom-Traum zusammen 

mit der „New Economy“ Ende der 90er Jahre geplatzt ist, 

gerät nun die Bildung zunehmend in den Fokus wirtschaft-

licher Interessen. Immerhin werden nach Schätzungen der 

„Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung“ (OECD) weltweit 1,9 Billionen Dollar jähr-

lich im Bildungsbereich umgesetzt. Erschien dieses gewal-

tige Volumen bisher in erster Linie als Belastung für den 

Staatshaushalt, wird es in den letzten Jahren zunehmend 

als Anlagemöglichkeit entdeckt. In diesem Zusammenhang 
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werden mit Blick auf die Pisa-Studie auch einige Dinge 

verständlich. Diese hatte ja bekanntlich gezeigt, dass das 

deutsche Bildungssystem sozial hoch selektiv ist. Vor die-

sem Hintergrund ist es für die_den naive_n Betrachter_in 

zunächst verwunderlich, warum in den bildungspolitischen 

Debatten wenig in die skandinavischen Länder geschaut 

wird, die in dieser Frage recht passabel abgeschnitten hat-

ten, sondern das angelsächsische und v.a. das australische 

Bildungswesen als Vorbild herangezogen wird. Das wird erst 

verständlich, wenn man sich vor Augen führt, dass es beim 

Bolognaprozess in erster Linie um die „Verbesserung der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit des europäischen 

Hochschulraums“ (Bologna´99) geht. Hier geht es implizit 

um die Konkurrenz zu Ländern wie USA oder Australien. Im-

merhin erwarben ausländische Studierende �00� in den USA 

für ��,6 Milliarden Dollar Bildungsdienstleistungen. Das ist 

fast die Hälfte aller Einnahmen, die die OECD Staaten 1999 

im Handel mit Hochschuldienstleistungen erwirtschaftet 

haben (ca. �0 Milliarden). In Australien machen die „Ein-

nahmen durch ausländische Studierende rund �� Prozent 

der Außenhandelsbilanz aus.“ (Deutschlandfunk 8.9.0�) 

Großbritannien und Australien setzen dabei v.a. auf den 

Export von modularisierten Studiengängen. Die Gewinne 

stammen hauptsächlich aus Schwellenländern, die sich, 

meist nachdem die „Welthandelsorganisation“ (WTO) sie im 

Rahmen von sogenannten Strukturanpassungsprogrammen 

verpflichtet hatte, die eigenen Hochschulen kaputt zu kür-

zen, den ausländischen Anbietern geöffnet haben. Johanna 

Witte vom CHE hat 2001 für den „Deutschen Akademischen 

Austauschdienst“ (DAAD) untersucht, „was deutsche Hoch-

schulen von den ausländischen Vorreitern auf diesem Feld 

lernen können“. Es ist die selbe Johanna Witte, die im Juni 

�00� „Das Positionspapier II zu Bachelor und Masterstudien-

gängen“ des CHE mit vorgelegt hat, in dem Empfehlungen 

zur Umsetzung des Bolognaprozesses gemacht werden. In 

ihrer Untersuchung von �00� stellt sie fest, dass als we-

sentliche Voraussetzung für den Export der Studiengänge 

„die Lehrinhalte in Form von modularisierten Einheiten 

aufbereitet sein“ müssen. Ein weiterer „Hauptknackpunkt“ 

sei, „wie die Gleichwertigkeit der Abschlüsse (...) gesichert 
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werden“ könne. Damit wären dann auch alle zentralen As-

pekte des Bolognaprozesses benannt: Modularisierung, und 

die „Einführung eines Systems leicht verständlicher und 

vergleichbarer Abschlüsse“ (Bologna ´99). Bliebe noch die 

verbesserte Mobilität der Studierenden: Da es jedoch den 

Hochschulen überlassen bleibt ihre Studiengänge zu modu-

larisieren, wird es weder innerhalb von Deutschland und 

erst recht nicht europaweit leichter werden, während des 

Studiums zu wechseln. Die Agrarwissenschaftler_innen in 

Göttingen haben diese Erfahrung bereits gemacht. Dort 

klappt nicht einmal die Abstimmung zwischen den beiden 

Studienorten Berlin und Göttingen. 

Die Bildung selbst ist also zum Objekt wirtschaftlicher 

Interessen geworden. Nicht wie bisher nur ihre Ergebnisse, 

(hochqualifizierte Arbeitskräfte und Forschungsergebnisse), 

sondern die Bildung als Ware, als Dienstleistung, soll der 

Kapitalverwertung nutzbar gemacht werden und damit der 

deutschen Wirtschaft aus der Talsohle helfen. Hierbei wird 

auf den bereits existierenden riesigen Markt gesetzt, aber 

auch auf die weitere Zunahme der Relevanz von Bildung für 

jede_n einzelne_n. Denn wenn Fort- und Weiterbildung zum 

entscheidenden Faktor der Employability werden, geht es 

nicht mehr um den Luxus etwa der „Universität im dritten 

Lebensalter“, sondern um die existenzielle Frage, ob man 

in dem immer raueren Klima des Arbeitsmarktes bestehen 

kann oder nicht. Wichtiger Motor dieser Entwicklung ist 

also schlicht Angst. Denn in dem Moment, wo der Zugang 

zur Bildung für die Menschen zu einer solch existenziellen 

Frage wird, lohnt es sich die Bildung zu verknappen und da-

mit zur Ware zu machen. Genau dieser Prozess ist in vollem 

Gange. Dabei ist natürlich auch die aktuelle GATS Runde re-

levant, in der über die Liberalisierung des Bildungssektors 

in den Metropolen verhandelt wird. Doch auch ganz unab-

hängig davon existiert bereits ein riesiger Bildungsmarkt, 

an dem die europäischen Staaten offensichtlich Interesse 

haben zu partizipieren. Insgesamt erscheint es klar, dass 

wir es mit einem widersprüchlichen Prozess zu tun haben. 

Eine wirkliche Weiterentwicklung z.B. von Institutionen 

des ‚lebenslangen Lernens‘ kann jedenfalls nicht kosten-

neutral geschehen. Auch ist es einigermaßen evident, dass 

Studiengebühren den Hochschulzugang für die breite Masse 

erschweren, genau wie jede andere Form von Privatisie-

rung, die den Zugang zur Bildung vom Geldbeutel abhängig 

macht. Kostenreduzierung und Vermehrung der Studieren-

denzahlen schließen sich langfristig also eigentlich aus. 

Trotzdem wird beides versucht. Hier schießen eindeutig 

mehrere Interessen durcheinander, die kaum miteinander 

vereinbar sind.

Was tun?

Wir müssen uns die Frage jedoch ohnehin anders her-

um stellen. Wir dürfen uns nicht fragen, welche Bildung 

die Wirtschaft von uns verlangt. Im Vordergrund muss die 

Frage stehen, welche Bildung wir möchten. Was kann le-

benslanges Lernen noch bedeuten, außer einem ständigen 
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Rattenrennen um mit meinen Qualifikationen ständig up 

to date zu sein? Wie ist lebenslanges Lernen als emanzipa-

torischer Prozess denkbar, der das eigene Leben begleitet 

und reflektiert? Wie ist 

Bildung als Selbstbe-

wusstwerdungsprozess 

denkbar? Emanzipation 

hat immer den Abstand 

zu den gesellschaftli-

chen Verhältnissen zur 

Voraussetzung, da nur 

durch einen solchen 

ein eigenständiger und 

unideologischer Mei-

nungsbildungsprozess 

stattfinden kann. Ge-

rade in Zeiten, in de-

nen Bildung also aus 

ökonomischen Grün-

den abgeschafft wird, 

und sich in einen rei-

nen Zulieferbetrieb 

verwandelt, gilt es auf 

ihre Wichtigkeit für die 

Entwicklung des Men-

schen zu beharren und 

sich gegen ihre Degra-

dierung zur Ausbildung 

zu wehren. Dabei darf man sich auch nicht von den öko-

nomischen Sachzwängen Irre machen lassen - im Gegen-

teil müssen wir offensiv mit ihnen brechen. Denn der oben 

beschriebene ökonomische Prozess beruht gerade nicht auf 

Mangel, sondern auf Überfluss. Es sind im Wirtschaftsjargon 

sogenannte „Überkapazitäten und Überproduktion“ (Bren-

ner, S.���), die die Wirtschaft weltweit in die Knie gezwun-

gen haben. Es ist also gerade das „Überangebot“ an stoff-

lichem Reichtum, also an real verfügbaren Gütern, wegen 

dem wir sparen sollen. Das ist irrational und schlichtweg 

abzulehnen. Es wird also höchste Zeit eigene Vorstellungen 

zu entwickeln, was Bildung sein, und wozu sie dienen soll. 

Nur dann können wir den aktuellen Angriffen auf unsere Bil-

dung mit den Namen Bolognaprozess und Studiengebühren 

etwas Positives entgegensetzten. Das solche Überlegungen 

nicht auf die Bildung beschränkt bleiben können, sondern 

nur gedacht werden können im Zusammenhang mit den ge-

sellschaftlichen Rahmenbedingung, in die sie eingebettet 

sind, sollte aus dem bisher Dargestelltem offensichtlich 

sein. So wäre einmal zu fragen, was von einer Gesellschaft 

zu halten ist, deren zentrales Movens mehr und mehr die 

Angst ist. Dafür gibt es jedoch keine Blaupausen, sondern 

so etwas ist nur in einem gemeinsamen Prozess möglich. Ei-

nes sollte indes deutlich geworden sein: so wie es ist, kann 

es jedenfalls nicht weiter gehen. 
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Who risks being absent?
Von Autorität und Anwesenheitslisten

Seid ihr alle da??

„Können Sie mal die Anwesenheitsliste durchgeben? Die 

ist hier hinten noch nicht angekommen!“ Solche oder ähn-

liche Aufforderungen an die_den Dozierende_n im Seminar  

oder der Vorlesung können einer_m einen kalten Schauer 

über den Rücken jagen, doch größtenteils bleiben die Stu-

dierenden völlig ruhig. Anwesenheitslisten sind nun mal da, 

gehören zum reibungslosen Ablauf der Veranstaltung und 

schließlich will ich ja auch, dass mir meine Leistung ange-

rechnet wird. Kurz: Anwesenheitslisten werden schon ihren 

Sinn und Zweck haben!

Auch die Dozierenden sind oft der Überzeugung die Li-

sten seien durch die Bachelorordnungen vorgeschrieben 

und reagieren mit vorauseilendem Gehorsam frei nach dem 

Motto „Lieber eine Anwesenheitsliste zu viel als eine zu 

wenig!“. Dass das nicht immer der Wahrheit entspricht, zeigt 

mitunter ein Blick in die Studienordnung.

Kontrollieren geht über Studieren

Anwesenheitslisten, Credit- Points und übermäßig stattfin-

dendende Leistungsabfrage in Form von Klausuren und Prüfun-

gen sind Kontrollmechanismen und scheinen in erster Linie der 

Selektion zu dienen. 

Gleichzeitig jedoch haben sie noch einen anderen Effekt: Das 

Studium wird zunehmend bürokratisiert. Durch die verstärkte An-

zahl an Regelungen und Pflichtmomenten erhält es eine schein-

bare Rationalität, eine als notwendig empfundene Organisation. 

Diese Regelungen und Disziplinierungsmaßnahmen, greifen aller-

dings tief in das Leben der Studierenden ein, bestimmen ihre 

Alltags- und Studiumsplanung in einem Maße, das bei den Ein-

zelnen Leistungsdruck in Form von Stress, (Zukunfts-)Ängsten, 

Abhängigkeit etc. auslöst. Gleichzeitig verstehen die Studieren-

den diese Sphäre der Organisation und Reglementierung als eine 



- �9 -

Kritik am Bachelorsystem +++ Reader zur Kritik am Bachelorsystem +++ Reader zur

entlegene, auf die kein Einfluss ausgeübt werden kann. 

Das Bachelor-System verstärkt autoritäre Strukturen, 

indem es neue Schemata aufbaut, an die sich die_der Ein-

zelne klammern kann. Die Prozesse, die dem Umbau des 

Studiums zugrunde liegen, werden bewusst oder unbewusst 

ausgeblendet: das Unvermögen in den Erkenntnisprozess 

einzutreten führt zum verstärkten Glauben an die Sinnhaf-

tigkeit der bestehenden Muster. 

Das Prinzip erscheint in sich schlüssig: Ich passe mich den 

Vorgaben an, unterwerfe mich dem Leistungsdruck, erwer-

be soft skills etc. um mich in der Konkurrenz ums Überleben 

in der Arbeitswelt behaupten zu können. Gleichzeitig sollen 

die Studierenden jedoch so individuell wie möglich sein, 

durch eigenständiges Arbeiten und soft skills, d.h. „non-

konformistische“ und sie von anderen unterscheidendende 

Kompetenzen vorweisen können. Durch diese Forderungen 

entsteht die Illusion von Autonomie und Entscheidungsfrei-

heit, die die Abhängigkeit vom System und seinen Autori-

täten verschleiert. Die Zurichtung und Disziplinierung der 

Studierenden wird nicht als solche verstanden. Stattdessen 

findet eine freiwillige Unterwerfung unter die repressiven 

Maßnahmen statt, die auf scheinbar objektive Sachzwänge 

zurückgeführt wird.Dabei geht es auch anders, z.B. in Be-

zug auf die Anwesenheitslisten: In Spanien beispielsweise, 

existieren keinerlei Vorgaben zur Anwesenheit in Veranstal-

tungen. Die Studierenden können sich ihren Studienalltag 

frei einteilen, sich das Wissen in der Vorlesung oder durch 

Selbststudium in der Bibliothek aneignen. Und warum auch 

nicht? Ob ich in der letzten Reihe des Hörsaals vor mich 

hinträume und dem monotonen Gemurmel der_des Dozie-

renden eher nicht lausche, oder ob ich mir das Wissen ei-

genständig durch Lektüre aneigne, sollte doch mir überlas-

sen bleiben. Die Abwesenheit von Anwesenheitslisten wäre 

zudem ein Ansporn an die Dozierenden ihre Veranstaltun-

gen attraktiv zu gestalten und nicht nur zu referieren, was 

auf den Power-Point- Folien über ihren Köpfen ebenso gut 

mitgelesen bzw. später sogar aus dem Internet gezogen und 

zu Hause gelesen werden kann. 

Statt auf Mündigkeit wird beim Bachelor auf Autorität 

gesetzt. Statt selbstbestimmtes und selbstverantwortliches 

Lernen zu ermöglichen und zu fördern werden mehr und 

mehr Regelungen eingeführt bzw. bestehende Regelun-

gen verschärft. Im Studiensystem Bachelor gilt die beste 

Anpassungsleistung als Haupterfolg. Gleichzeitig wird vom 

Individuum eine scheinbare Unabhängigkeit gefordert: Es 

soll sich durch besondere Kompetenzen von den anderen 

unterscheiden, muss sich in der Masse der Studierenden 

behaupten können. Den Widerspruch zwischen Konformi-

tät und Partikularität hat es alleine zu ertragen, was eine 

Festigkeit des Ichs erschwert, die jedoch notwendiger Be-

standteil von Mündigkeit ist. Die Rufe der Wirtschaft nach 

Flexibilität und bestmöglicher Anpassungsfähigkeit stehen 

der Festigkeit des Ichs entgegen. Stattdessen müssen die 

Studierenden sich auf stets wechselnde Situationen umstel-
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len, bzw. den „Anforderungen ständiger Weiterqualifikati-

on zum Erhalt ihrer Berufsfähigkeit (...) Rechnung tragen 

können“.�

Die Alternative - wirkliche Mündigkeit - wäre beispiels-

weise durch Mitwirkung am Lehrplan zu erreichen. Hätten 

die Studierenden die Möglichkeit weitesgehend mitzuent-

scheiden was auf dem Lehrplan steht, böte dies die Chance 

zu erfassen, dass das, was in der Uni passiert Folge eigener 

und nicht das Ergebnis vorweg gegebener Entscheidungen 

ist.

Too easy to call it utopia 

Gegenentwürfe zu scheinbar objektiv notwendigen 

Zwängen sehen sich schnell mit dem Vorwurf der Utopie 

konfrontiert. Die Versuche in einen Teil des Bildungssy-

stems, der Gesellschaft etc. verändernd einzugreifen wer-

den sofort der überwältigenden Kraft des Bestehenden aus-

gesetzt. Die eingerichtete Welt formt die Menschen durch 

bestimmte Vermittlungsinstanzen, sodass sie innerhalb die-

ser konstruierten, entfremdeten und für sie zugleich nicht 

wirklich erfahrbaren Welt alles schlucken und akzeptieren. 

Sie sehen sich unveränderlichen „Naturgesetzen“ gegen-

über. Es herrscht eine nebulöse Vorstellung von Sachzwän-

gen, in der keine Verantwortlichen ausgemacht werden 

können. Probleme können so z.B. auf Computersysteme (!) 

wie FlexNow geschoben werden anstatt wirkliche Lösungen 

1 CHE- Centrum für Hochschulentwicklung

für sie zu finden und die Ursachen zu korrigieren. 

 Alternativen zum bestehenden (Bachelor-) System 

scheinen aus der subjektiven Position innerhalb des Sy-

stems nicht möglich. Im Fluss schwimmend haben die Ein-

zelnen keinen Überblick über die Chancen den Flusslauf zu 

ändern, obwohl die Steine für einen Staudamm am Ufer 

lägen. Somit kann die Akzeptanz und Selbstverständlichkeit 

der Struktur, in diesem Fall des Bachelor-Studiengangs, im-

mer wieder reproduziert werden. 

Die Frage nach der Veränderbarkeit der bestehenden 

Verhältnisse ist eine Frage von Macht und Gegenmacht. 

Wenn die Anwesenheitslisten nicht bei der_dem Dozieren-

den ankommen, dann wird ihre Existenz überflüssig. Das 

gilt auch für den Fall, wenn auf einmal gefakte Namen 

auftauchen oder drei unterschiedliche Anwesenheitslisten 

in Umlauf gegeben werden. Es geht darum diesen repres-

siven Bestimmungen eine Idee des selbstbestimmten Stu-

dierens entgegenzusetzen. Es kann nicht primäres Ziel 

einer_s Studierenden sein sich entsprechend dem Bedarf 

des Arbeitsmarktes ausbilden zu lassen! Es kann nicht Ziel 

der Forschung sein lediglich für wirtschaftliche Zwecke ver-

wertbare Ergebnisse zu produzieren! Es geht darum diese 

sinnlosen Regelungen zu hinterfragen und ihren Einfluss 

auf das eigene Leben zu durchbrechen. Es geht darum für 

selbstbestimmtes Leben und Lernen zu kämpfen!
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Der Turmbau zu B.A.bel
Eine traurige Bilanz

Seit einiger Zeit kann nur noch in den neuen Bachelor-

studiengängen studiert werden. Dabei ist an der Umsetzung 

erheblich geschlampt worden, teilweise ist das Studium  

kaum studierbar. Beschwerden und Probleme häufen sich, 

die Beratenden und Prüfungsämter beginnen zu verzwei-

feln, von den Studierenden ganz zu schweigen. Zeit also, 

eine Zwischenbilanz zu ziehen.

Das Problem am Bachelor Studiengang ist nicht ein kos-

metisches, es ist strukturell. Zwar scheint es auf den ersten 

Blick ganz vernünftig, nicht alle Prüfungen am Ende abzule-

gen, sondern während des Studiums. Auch ist die Idee, sich 

nach drei Jahren neu orientieren zu können, nicht dumm. 

Der Teufel steckt aber im Detail. Die Belastung, die es be-

deutet, ab dem ersten Semester Leistung erbringen zu müs-

sen, ist enorm: Mit der Uni fängt ein neuer Lebensabschnitt 

an, der eine Eingewöhnungsphase braucht. Diese entfällt, 

denn schließlich ist inzwischen klar, dass der Übergang zum 

Master eine bestimmte Note erfordert. An den meisten 

Universitäten ist es nur mit der Durchschnittsnote �,� oder 

besser problemlos möglich, in den Master zu wechseln. Das 

betrifft vor allem die Lehrämtler_innen, bei denen das je-

weilige Bundesland mitmischt. Von der mal versprochenen 

Durchlässigkeit von �00% zwischen BA und MA keine Spur 

mehr. Vor allem in den Naturwissenschaften sind gute No-

ten nicht einfach zu erreichen, da heißt es pauken ab dem 

ersten Tag. Die durchschnittlich benötigten �0 Credits pro 

Semester — also �800 Arbeitsstunden im Jahr — scheinen 

da nicht zu hoch veranschlagt. Bei 6 Wochen Ferien ist das 

eine wöchentliche Arbeitszeit von über �9 Std. Das Studium 

bereitet also optimal auf die Leistungsgesellschaft vor.

Die Frage ist, ob das Sinn macht. Neben einem hohen 

Ausschuss (Abbrecherquoten von �0-60% werden Normali-



- �� -

Kritik am Bachelorsystem +++ Reader zur Kritik am Bachelorsystem +++ Reader zur

tät) und der persönlichen Belastung leidet auch, absurder-

weise, die Bildung. Wem das paradox vorkommt, die_der 

möge ein Semester BA studieren und sich davon überzeugen, 

dass das Hirn irgendwann keinen neuen Input mehr verarbei-

ten kann. Das führt dazu, dass man beginnt, pragmatisch zu 

arbeiten. Wird eine Veranstaltung nicht benotet, wird natür-

lich auch kaum gelernt. Schließt ein Seminar mit einer Haus-

arbeit ab, liest man im Semester die Texte auch nicht. Der 

Wissenszuwachs fällt unter Umständen geringer aus als nach 

einem Semester mit wenigen Veranstaltungen. Das Kurzzeit-

gedächtnis hingegen wird gut trainiert.

Warum also das Ganze? Die Antwort lautet gerne Inter-

nationalisierung, Anpassung an den Markt, schnellere Vorbe-

reitung auf den Arbeitsmarkt etc. Dass dies Augenwischerei 

ist, fällt spätestens bei der Planung des Auslandsaufenthalts 

auf. Schließlich gibt es in den wenigsten Ländern die Mög-

lichkeit, zwei Fächer gleichwertig zu studieren, geschweige 

denn das Lehramt nach deutschem System. Nicht einmal in-

nerhalb Deutschlands ist die Äquivalenz gegeben, an ande-

ren Unis wird auch nach anderem System studiert, z.B. mit 

einem Schwerpunktfach. Ein Uniwechsel oder das Studium 

im Ausland ziehen nach wie vor umständliche Anrechnungs-

prozeduren nach sich. Zeit verlieren wird mensch dabei 

ebenso. Perfiderweise gilt das nicht nur innerhalb des Ba-

chelors sondern auch beim Übergang in den Master, u.U. ist 

man z.B. trotz Bachelor in Deutsch und Philosphie an der HU 

Berlin und Zulassung zum Master of Education in Göttingen 

gezwungen, im Bachelor Scheine nachzuholen.

Die_der angehende Bachelor-Absolvent_in ist auch nicht 

schneller fertig, sondern bricht einfach ab oder studiert viel 

länger, weil der Studiengang im Jahresturnus organisiert ist. 

Schafft man eine Prüfung nicht oder ist länger krank, verzö-

gert sich das Studium — im Extremfall um ein Jahr. Die Al-

ternative heißt, Veranstaltungen aus zwei Semestern gleich-

zeitig studieren — wenn möglich, denn teilweise verbieten 

die Prüfungsordnungen dies oder Kurse werden nur jährlich 

angeboten. Also eine �0-60 Std. Woche. Kaum zu glauben, 

ist aber so. Hegt man jetzt auch noch den Wunsch, ihre_sei-

ne Studiengebühren durch Arbeit zu finanzieren, wartet eine 

spaßige Uniwoche. Ein starkes Argument für den Bachelor 

war schließlich seine Flexibilität.

Das sind Versäumnisse der Universitäten und sie wären 

vermeidbar gewesen, denn manche Probleme waren abzu-

sehen.

Der Bachelor ist unausgegoren und schränkt die Entfal-

tungsmöglichkeiten des Individuums erheblich ein. Er ver-

kürzt weder die Studienzeit, noch ist man am Ende klüger 

als nach einem Studium im alten System. Dass Universitäten 

unter erheblichem Druck und in letzter Minute die Vorgaben 

des Bologna-Prozesses umgesetzt haben, verschärft die Pro-

blematik noch.
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BA/MA verstärken Geschlechterhierarchien

Der Bolognaprozess ist eins der zentralen Themen in der 

derzeitigen Veränderung der Hochschullandschaft. Das Kon-

zept hierzu wurde �999 in Bologna der Öffentlichkeit vor-

gestellt. Die Kernpunkte des Konzepts sind Modularisierung 

von Studiengängen und die flächendeckende Einführung 

von Bachelor- und Master-Studiengängen in den beteiligten 

europäischen Ländern. Während der Bachelor stark an den 

konkreten Forderungen der Arbeitgebenden orientiert ist, 

ist erst im Master-Studium eine fachwissenschaftliche Spe-

zialisierung möglich. Diese Möglichkeit sollen aber nach der 

bisherigen Planung maximal 60% der Studierenden haben. So 

wird eine Aufteilung der Studierenden in eine große Gruppe 

von eingeschränkt Qualifizierten und eine kleinere Gruppe 

der Bildungselite vorangetrieben.

Risiken und Nebenwirkungen?

Die Aufteilung des Studiums in Bachelor- und Ma-

ster-Zyklus bringt weitere Risiken und Nachteile mit 

sich. So besteht für die Studierenden im Master-Zy-

klus kein Anspruch auf BAföG-Unterstützung, da sie 

zuvor mit dem Bachelor bereits einen „berufsquali-

fizierenden“ Abschluss erlangt haben. Gerade beim 

Master-Zyklus ist außerdem mit hohen Studienge-

bühren zu rechnen. Insbesondere für alle die, die 

Erziehungsarbeit leisten, bedeuten die Strukturver-

änderungen eine Erschwerung des Studienverlaufs.

Wer keinen „gradlinigen“ Studienverlauf hat, neben dem 

Studium arbeiten muss, oder Erziehungs- oder Betreuungsar-

beit leistet, wird kaum in den Master-Zyklus eintreten kön-

nen. Da diese Umstände in unserer Gesellschaft statistisch 

mehr Frauen als Männer betreffen, bleibt eine zunehmende 

Geschlechtertrennung zwischen Bachelor- und Master-Ab-

schlüssen nicht aus. Belegt wird dies auch durch Angaben 

des Statistischen Bundesamts, nach denen im WS �00�/0� 

etwa ��% der Bachelor-Studierenden Frauen waren, wäh-

rend sich unter den Master-Studierenden nur knapp über 

dreißig Prozent Frauen befanden. Die Statistik der Abschlüs-

se spricht noch eine deutlichere Sprache: Obwohl mehr als 

die Hälfte der Bachelor-Abschlüsse (��,�%) von Frauen er-
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reicht wurden, lag der Frauenanteil bei Masterabschlüssen 

unter einem Drittel (��,7%). Eine Geschlechterungleichheit 

im Studium führt auch zu einer ungleichen Verteilung bei 

den verschiedenen Berufsfeldern. Die Arbeit in höheren Po-

sitionen und im akademischen Bereich bleibt damit weiter-

hin überwiegend Männern vorbehalten.

Ein weiterer Problempunkt ist die erforderliche Beratung 

und Transparenz bei den Veränderungen. Dies bedeutet vor 

allem für die Lehrenden im akademischen Mittelbau eine 

Mehrbelastung, die erfahrungsgemäß vor allem den weibli-

chen Mitgliedern übertragen wird. Denn während der Frau-

enanteil bei C4-Professuren unter 9% liegt, ist er im Mittel-

bau relativ hoch.

Mobilität?

Der Begriff Mobilität taucht in Texten zum Bologna-Pro-

zess häufig auf. Durch eine Vereinheitlichung des europä-

ischen Bildungssektors sollen Wechsel zwischen verschie-

denen Hochschulstandorten vereinfacht werden. Bei der 

jetzigen Umsetzung, bei der jede Uni die Gestaltung der 

Bachelor- und Master-Studiengänge selbst unternimmt, ist 

fraglich, wie weit eine solche Mobilität erreicht werden 

kann. Viel wichtiger ist aber, dass die soziale Mobilität durch 

die Straffung und Verschulung des Studienverlaufs weiter 

eingeschränkt wird. Dass die Durchlässigkeit zwischen ge-

sellschaftlichen Schichten (z.B. Möglichkeiten für Arbeite-

rInnenkinder und Marginalisierte einen akademischen Weg 

einzuschlagen) ohnehin schon gering ist, wurde durch zahl-

reiche Studien belegt. Die Umstellung auf Bachelor und Ma-

ster wird geografische und soziale Mobilität verhindern statt 

sie zu fördern.

Fazit

Insgesamt zeichnet sich ein düsteres Bild für die Ge-

schlechtergerechtigkeit an den Universitäten ab. Hohe Stu-

diengebühren, fehlende finanzielle Förderung und Verschu-

lung des Studiums bedeuten die Einführung von zusätzlichen 

geschlechterseggregierenden Faktoren, die bestehende 

Hierarchien zwischen Frauen und Männern noch ausweiten. 

Für einen gleichberechtigten Zugang zum Studium bedeutet 

der Bologna-Prozess deshalb eine deutliche Verschlechte-

rung. Die Tendenz der steigenden Schwierigkeit für Frauen, 

Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen zu erlangen, ist 

nicht nur auf die Hochschule beschränkt, sondern korre-

spondiert mit gesamtgesellschaftlichen Entwicklungen (sie-

he auch „Gender-Folgen von Hartz IV“ im „Faksimile“ der 

Philosophischen Fakultät �/�00�).

Daher fordern wir: Bologna-Prozess stoppen! 
Die Vielfältigkeit von Lebensentwürfen und 
Bildungswegen anerkennen!
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Alleine gegen die EU – Bin ich Asterix oder 
was?

Proteste gegen den Bachelor mögen vielen zunächst un-

sinnig erscheinen. Klar finden die meisten Studierenden, die 

vom Bachelor betroffen sind, das Ganze ziemlich scheiße. 

Aber schließlich ist die Einführung auf EU-Ebene beschloßen 

worden. Soll ich mich etwa alleine mit der EU anlegen?

Betrachte ich meine Situation aus dieser Perspektive sind 

die Handlungsoptionen ziemlich klar. Natürlich werde ich 

nicht protestieren, sondern versuchen mein Studium trotz 

aller Widrigkeiten doch irgendwie durchzuziehen. Es darf 

jedoch als Allgemeinwissen vorausgesetzt werden, dass ein 

Perspektivenwechsel mitunter Vorteile bringt.

Herrschaft lokal

Sehen wir also noch einmal genauer hin. Die EU als mono-

lithischer Block existiert nicht, dass dürfte durch den ersten 

Text dieses Readers deutlich geworden sein. Stattdessen 

ergeben sich bei der Analyse verschiedene, sich durchaus 

widersprechende Interessensebenen. Was mir alltäglich bei 

der Umsetzung des Bachelor gegenüber tritt ist denn auch 

nicht ein ominöser „Koloss EU“, sondern es sind meine Dozie-

renden und vielleicht noch die Leute vom Prüfungsamt. Was 

sich hier zeigt ist eigentlich etwas recht Banales, für Prote-

ste jedoch sehr Relevantes: Herrschaft muss lokal durchge-

setzt werden. Die EU mag entscheiden was sie will, solange 

die einzelnen Unis das nicht durchgedrückt kriegen, bleibt 

es letztlich bedeutungslos. Hinzu kommt, dass viele Rege-

lungen gar nicht von der EU vorgegeben werden, sondern 

von der Uni oder sogar den Fakultäten und Fachbereichen.

Aushöhlen, unterminieren, einreißen ...

Den Kern des Bachelors bilden verschiedene Diszplinie-

rungsinstrumente. Was wäre der BA schließlich ohne An-

wesenheitslisten, ständige Prüfungen und Leistungsdruck? 

Das Unangenehme an diesen Disziplinierungsinstrumenten, 

nämlich dass wir jeden Tag mit ihnen konfrontiert sind, ist 

zugleich ihre Schwäche: Sie sind im Alltag angreifbar. Klaut 

irgendwer die Anwesenheitsliste erspart dir das unter Um-
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ständen die langweilige Vorlesung und du kannst selbst ent-

scheiden, wie du die Zeit nutzt. Und selbst der autoritärste 

Profe wird ziemlich hilflos sein, wenn er feststellt, dass in 

dem Raum, in dem er eine Prüfung abhalten wollte, gera-

de eine wilde „reclaim-the-Hörsaal-Party“ gefeiert wird. 

Für solche Aktionen werden weder Berufsrevolutionär_in-

nen (auch wenn diese immer willkommen sind) noch Mär-

tyrer_innen benötigt. Geschickterweise lässt du Anwesen-

heitslisten nicht in deinen eigenen Vorlesungen mitgehen. 

Aber vielleicht kommen ja Freund_innen, die andere Fächer 

studieren, vorbei und plötzlich ist die Liste doch weg. Und 

es reicht schließlich, dass du für die Party, die statt deiner 

Prüfung stattfindet, das Bier besorgt hast...

Es gibt viele Möglichkeiten das Bauwerk Bachelor auszu-

höhlen, zu unterminieren und zu entkernen. Ohne die Diszi-

plinierungsinstrumente bleibt allenfalls die Fassade.

Entsolidarisierungseffekte

Trotzdem wirst du vielleicht nicht gleich loslegen wollen. 

Was passiert schließlich, wenn die Prüfungen nicht stattfin-

den? Musst du dann das Modul wiederholen? „Die Protestie-

renden schaden nur sich selbst und ihren Kommiliton_in-

nen“, ungefähr das wird die Uni-Leitung versuchen dir ein-

zureden. Solche Entsolidarisierungsbemühungen sind nichts 

Neues und auch nicht besonders kreativ. Sie zeigen letztlich 

nur, dass der Hebel, an dem das Uni-Präsidium sitzt, kürzer 

ist als es zugeben möchte. Nichts ist ohne Risiko, aber ver-

suchen wir mal das Ganze realistisch zu sehen...

Erinnern wir uns an zwei Punkte, nämlich die verschie-

denen Interessensebenen und die geschickte Durchführung 

von Aktionen. Die Situation ist also die, dass du ohne deine 

Schuld (das mit dem Bier muss die Uni ja nicht wissen) eine 

Prüfung nicht ablegen konntest. Die Uni könnte jetzt von dir 

verlangen das Modul zu wiederholen. Gleichzeitig versucht 

sie allerdings neue Studierende anzuwerben und steht da-

bei mit anderen Unis in Konkurrenz. Da kommt es natürlich 

nicht so gut, die eigenen Studierenden zu einem längeren 

Studium zu zwingen. Entsolidarisierungseffekte gibt es nicht 

nur unter Studierenden. Die konkurrierenden Unis werden 

solche Infos sicher gerne verbreiten, spätestens bei der 

nächsten Exzellenzinitiative. Und hey, auch wir haben einen 

Presseverteiler... Das Schöne ist, dass wir dabei nicht einmal 

auf positive Presse angewiesen sind. Die Medien mögen die 

Aktionen verdammen und in der Luft zerreissen. Was bei po-

tentiellen Erstis ankommt ist trotzdem ziemlich genau das, 

was die Uni vermeiden will: „In Göttingen kann es passie-

ren, dass ich ohne eigenes Verschulden Module wiederholen 

muss.“ Also, wie war das mit dem längeren Hebel?

I‘m going to be the sledgehammer ... sledge 
sledge sledgehammer

Du weißt, dass dein Gegner nicht über-

mächtig ist, du kennst seine Schwächen und 

du hast Aktionsideen. Dummerweise bist du 
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immer noch alleine. Blickst du dich in deinen Seminaren und 

Vorlesungen um, wirst du jedoch schnell feststellen, dass 

die meisten genauso sauer sind wie du. Du könntest dich 

jetzt mit deinen Freund_innen zusammenschließen und ein-

fach anfangen. Das wäre schon ziemlich gut. Noch besser 

wäre es, dich in den bestehenden Uni-Polit-Gruppen einzu-

bringen: An den meisten Fachbereichen gibt es Basis- bzw. 

Fachgruppen, die sich auch mit BA/MA auseinandersetzen. 

Vielleicht bist du aber auch neu in Göttingen und kennst 

noch gar keine Leute oder der Bachelor hat dir einfach keine 

Zeit gelassen Freund_innen zu finden. Umso mehr würden 

wir uns freuen dich zu sehen... 

Join the house-destruction-party...
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