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Bildung bleibt das Schlüsselthema der kommenden Jahre. In ihrem Koalitionsvertrag rückt die 

schwarz-gelbe Bundesregierung deshalb diesen Zukunftsbereich ins Zentrum ihrer Politik, 

indem sie beispielsweise die Ausgaben für Bildung und Forschung bis 2013 um 12 Milliarden 

Euro erhöht. Damit werden die bereits von Bund und Ländern beschlossenen Maßnahmen des 

Hochschulpakts, der Exzellenzinitiative, des Pakts für Forschung und Innovation und der 

„Hightech-Strategie“, die die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Wissenschaftsstand-

orts Deutschland entscheidend stärken, weiter ergänzt.  

Ziel der Bildungs- und Wissenschaftspolitik muss es sein, angesichts der wegen des demogra-

fischen Wandels rasant sinkenden Schülerzahlen den Bedarf an gut qualifizierten Facharbei-

tern und Akademikern vor allem in den MINT-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissen-

schaft und Technik) auch in Zukunft zu decken. Angefangen von der frühkindlichen Bildung 

über die Schulen, die Ausbildung bis zu den Hochschulen ist daher sowohl die Breiten- als 

auch die Elitenförderung notwendig. 

Die Junge Union begrüßt daher, dass die Bundesregierung die Studienanfängerquote – insbe-

sondere unter Absolventen der berufsbildenden Schulen – weiter erhöhen und gemeinsam 

mit den Ländern die Einführung eines nationalen Stipendienprogramms voranbringen will, mit 

dem Studenten einkommensunabhängig und ausschließlich nach Begabung unterstützt wer-

den. Ebenso erfreulich sind die Weiterentwicklung bzw. der Ausbau des BAföGs sowie der 

Bildungskredite, die ein Anreiz sind, sich unabhängig von der sozialen Herkunft für eine aka-

demische Ausbildung zu entscheiden. Zugleich soll die Durchlässigkeit zwischen beruflicher 

und akademischer Bildung verbessert werden, indem vermehrt Absolventen des dualen Sys-

tems ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung wie Meistern, Technikern oder Fach-

wirten die Aufnahme eines Studiums ermöglicht wird. Ein wesentlicher Fortschritt ist nicht 

zuletzt die neu eingerichtete bundesweite Studienplatzbörse im Internet, mit der das Nach-

rückverfahren vereinfacht und gerechter gestaltet wird. 

 

 

Herausforderung Bologna-Prozess 

Neben diesen Maßnahmen müssen aus Sicht der Jungen Union alle Anstrengungen darauf 

gerichtet sein, den Hochschulzugang und das Studium für noch mehr junge Menschen attrak-

tiv zu machen, ohne jedoch das Niveau der Ausbildung zu senken. Die größte und wichtigste 

Herausforderung dabei ist die Gestaltung der Studieninhalte und der -abschlüsse. Hier befin-

det sich die deutsche Hochschullandschaft in einem der umfassendsten Reform- und Erneue-

rungsprozesse ihrer Geschichte. Mit der Unterzeichnung der Bologna-Deklaration zur Schaf-



Seite 3 von 7 
 

fung eines europäischen Hochschulraums am 19. Juni 1999 wurden folgende Ziele der Hoch-

schulentwicklung festgeschrieben: 

• Die Vergleichbarkeit von Abschlüssen (auch durch die Einführung des „Diploma-

Supplements“), 

• die Einführung einer gestuften Studienstruktur, 

• die Förderung der Mobilität von Studenten und Dozenten, u.a. durch die Einführung 

eines einheitlichen Leistungspunktesystems, sowie 

• die Schaffung vergleichbarer Methoden und Kriterien der Qualitätssicherung. 

Bis zum Jahr 2010 sollen die traditionellen Diplom- und Magisterstudiengänge vollständig 

durch eine gestufte Studienstruktur mit den Abschlüssen Bachelor und Master ersetzt wer-

den. Nach anfänglicher Zurückhaltung werden zunehmend auch Studiengänge, die zu einem 

Staatsexamen führen, von diesem umfassenden Reformprozess erfasst. Inzwischen schließen 

in Deutschland 75 Prozent der knapp 12.000 Studiengänge mit den international anerkannten 

Bachelor- und Masterabschlüssen ab. Im Wintersemester 2006/2007 lag der Anteil erst bei 45 

Prozent. 

Mittlerweile liegen erste Ergebnisse des europaweiten Bologna-Prozesses vor. Anhand der 

Erfahrungen von Studenten und Absolventen dieser gestuften Studiengänge, ihrer Chancen 

auf dem Arbeitsmarkt und anhand der Erkenntnisse von Professoren und Dozenten lässt sich 

nach knapp zehn Jahren ablesen, ob die Zielvorgaben in erreichbarer Nähe liegen und ob un-

erwünschte Nebeneffekte erkennbar werden. Es zeigt sich, dass in Deutschland die Umstel-

lung auf die neuen Abschlüsse Bachelor und Master mit Schwierigkeiten verbunden ist. Be-

troffen davon sind die Studenten, die Dozenten, aber auch die künftigen Arbeitgeber. Der 

Jungen Union geht es nicht darum, den Bologna-Prozess insgesamt in Frage zu stellen. Fehl-

entwicklungen und Defizite müssen aber klar benannt werden, um im Interesse der Studenten 

gegenzusteuern und Lehren aus der bisherigen Entwicklung zu ziehen. Es gilt, den Bologna-

Prozess studentenfreundlicher gestalten. 

 

 

Mehr eigenverantwortliche Studiengestaltung 

Die Besonderheit der bisherigen Diplom- und Magisterstudiengänge lag in der Wahlfreiheit, 

die die Studenten besaßen. Sie selbst trugen die Verantwortung, ihre Fächer zu wählen und zu 

kombinieren, sich Forschungsschwerpunkte zu suchen und so dem eigenen akademischen 

Werdegang ein ganz persönliches Profil mit einem breit gefächerten Themenspektrum zu ver-

leihen. Die dadurch erworbenen Kompetenzen wie die Fähigkeit, sich schnell in neue Themen 
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einzuarbeiten, und das analytische Denken wurden und werden von Arbeitgebern geschätzt. 

Die Umstellung dieser Studiengänge auf die gestufte Studienstruktur führt jedoch zu einer 

deutlichen Reglementierung und Verschulung der Studienpläne. Eine individuelle Profilierung 

des akademischen Werdegangs wird dadurch weitgehend begrenzt. Die Studienstruktur sowie 

die Lehrpläne der gestuften Abschlüsse müssen daher umgehend verbessert werden. Damit 

würde nicht zuletzt die Akzeptanz der Hochschulreform erhöht.  

Die Junge Union fordert deshalb, die eigenverantwortliche Studiengestaltung zu stärken. 

Notwendig dazu sind: 

• eine breitere Auswahl beim Angebot von Wahlpflichtmodulen innerhalb der modulari-

sierten Studiengänge, 

• breitere Wahlmöglichkeiten bei Lehrveranstaltungen innerhalb einzelner Module,  

• die stärkere Hinwendung zur Vermittlung von Kompetenz- und Methodenorientierung 

bei den Studieninhalten sowie 

• die bessere Beachtung des Diploma-Supplements, mit dem sich Universitäten und Ar-

beitgeber ein detailliertes Bild über die Studienverläufe und -inhalte ihrer Studenten 

bzw. Bewerber machen können. 

 

Mehr Zeit für Ehrenamt, Familie und Sport 

Die weitgehende Verschulung von Studiengängen führt zu weiteren unerwünschten Nebenef-

fekten. Junge Eltern haben durch den Zeitdruck zunehmend Schwierigkeiten, Familie und Stu-

dium miteinander zu vereinbaren. Ähnliches gilt für Leistungssportler, die aufgrund hoher 

Trainingsanforderungen oder Wettkampfvorbereitungen die starren Vorgaben der Studien-

ordnungen kaum einhalten können. Auch das ehrenamtliche Engagement – etwa in der aka-

demischen Selbstverwaltung oder im gesellschaftspolitischen oder sozialen Bereich – wird 

eingeschränkt. 

Die Junge Union fordert deshalb: 

• Die Berücksichtigung der Bedürfnisse junger Eltern und Leistungssportler sowie eines 

„Ehrenamtsfaktors“ bei der Berechnung des planmäßig anzusetzenden Zeit- und Ar-

beitsaufwandes (Workload) im Rahmen der Modularisierung. 

• Den Ausbau von Teilzeit-Bachelor-Programmen insbesondere für junge Mütter und 

Väter, um das Studieren mit Kind zu erleichtern. 
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• Die Erwähnung ehrenamtlicher Aktivitäten im Rahmen des Diploma-Supplements auf 

Antrag des Absolventen, wie es in Schulabschlusszeugnissen bereits vielerorts üblich 

ist. 

 

Mobilitätshindernisse beseitigen 

Ein Semester in Salamanca, eines in Budapest und das übrige Studium in Berlin, Jena und Hei-

delberg – Studienverläufe wie diese sollten mit Hilfe des Bologna-Prozesses deutlich erleich-

tert werden. Zusammen mit der Angleichung von Semesterzeiten sollten Studienleistungen 

über ein europaweit anerkanntes Punktesystem, das „European Credit Point Transfer System“ 

(ECTS), unbürokratisch von einer Hochschule auf die andere übertragen und angerechnet 

werden. Weil insbesondere Studenten in Masterprogrammen oder traditionellen Magister-

studiengängen die Chance zu einem Auslandsaufenthalt nutzen, nimmt der europäische 

Hochschulraum langsam Gestalt an. 

Anders sieht es jedoch bei Hochschulwechseln innerhalb Deutschlands aus: Zwar wechseln 

überdurchschnittlich viele Studenten nach Abschluss eines Bachelorstudiums in ein Master-

programm an einer anderen Hochschule, aber Wechsel während eines laufenden Studiums 

sind nahezu ausgeschlossen – dies gilt insbesondere für Bachelorstudiengänge. Auch Aus-

landsaufenthalte sind bei Bachelorstudenten noch die Ausnahme, obwohl die Zahl deutscher 

Erasmus-Studenten stetig steigt. Gründe hierfür sind neben der nach wie vor nicht flächende-

ckenden Einführung des ECTS vor allem die oft fehlende gegenseitige Anerkennung der Studi-

eninhalte sowie die sehr kompakte Struktur der neuen Studiengänge und die zum Teil unkla-

ren Finanzierungsbestimmungen. 

Die Junge Union begrüßt vor diesem Hintergrund die Initiative der schwarz-gelben Bundesre-

gierung, einen „Bologna-Qualitäts- und Mobilitätspakt“ zu schaffen, um die Reform durch die 

Weiterentwicklung der Studieninhalte, die Verbesserung der Lehre sowie die verstärkte Be-

treuung und Beratung der Studenten voranzubringen. Konkret fordert die Junge Union: 

• Die flächendeckende Einführung des ECTS als europäischen Standard zur formalen Be-

notung, inhaltlichen Bewertung und unbürokratischen Anerkennung von Studienleis-

tungen sowohl bei Bachelor- und Masterstudiengängen als auch in traditionellen Dip-

lom- und Magisterstudiengängen. Die Entwicklung neuer, hochschulspezifischer Leis-

tungspunktesysteme wird hingegen abgelehnt, da durch sie die Mobilität zusätzlich 

behindert wird. 

• Die vollständige Anerkennung von Leistungspunkten und damit auch von Studienin-

halten, die gemäß den Grundsätzen des ECTS erworben wurden. 
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• Die Gewährung von Urlaubssemestern nicht nur für studienbezogene Aufenthalte an 

ausländischen Hochschulen, sondern auch für studienbezogene Aufenthalte an ande-

ren deutschen Hochschulen – unabhängig von bereits bestehenden Hochschulverbün-

den, deren Ausbau weiter voranzutreiben ist. 

• Die flächendeckende Einführung des Diploma-Supplements auch in Verbindung mit 

traditionellen Abschlüssen. 

 

Bewährte Abschlüsse nicht aufgeben 

Insbesondere die Umstellung der Abschlüsse sowie die damit verbundene Neustrukturierung 

der Studieninhalte und Studienordnungen waren und sind eine große Herausforderung für die 

Hochschulen. Während bei einigen Studiengängen die dringend notwendigen Reformen zur 

Straffung und zur Verbesserung der Organisation des Studienverlaufs führten, stieg in ande-

ren Fächern durch die Komprimierung des Stoffs der Anteil der Abbrecher. Langfristig wird die 

Reform daran gemessen, ob sie tatsächlich für bessere Vergleichbarkeit, leichtere Mobilität 

und mehr Kompetenzorientierung sorgt. Die wissenschaftliche Ausbildung darf dabei nicht 

durch eine übermäßige Ausrichtung des Studiums auf die „Verwertbarkeit“ in den Hinter-

grund gedrängt werden.  

Der Bologna-Prozess mit der Umstellung der Abschlüsse ist kein Allheilmittel, deshalb ist die 

erfolgreiche Lehre in Deutschland nicht voreilig zu zerstören. Die Ausbildung in Fächern wie 

Jura und Medizin ist eine der besten und gründlichsten der Welt – die Staatsprüfungen (Exa-

men) stellen zudem die Vergleichbarkeit der Abschlüsse sicher. 

Die Junge Union fordert deshalb, 

• in Fächern wie Jura, Medizin, Theologie sowie beim Lehramtsstudium die Abschluss-

prüfungen so lange beizubehalten, bis erforderliche Reformen innerhalb eines beste-

henden Rahmens durchgeführt werden sowie 

• die traditionellen deutschen Abschlüsse weitestgehend zu erhalten, indem ein Master, 

der an einer Hochschule in Deutschland – insbesondere in den Ingenieur- und Natur-

wissenschaften – erworben wurde, auch als Diplom bezeichnet werden darf. 

 

Ausblick 

Mehr denn je ist Deutschland auf ein leistungsfähiges Bildungssystem angewiesen, das den 

Aufstieg durch Bildung ermöglicht. Neben einer soliden Schul- und Berufsausbildung trägt die 

akademische Qualifizierung entscheidend dazu bei. Die Forschungs- und Wissenschaftspolitik 

bleibt somit die Grundlage von Wachstum und Wohlstand. Auch in Zukunft muss es darum 
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gehen, finanzielle Mittel dort zu konzentrieren, wo bereits Exzellenz in Lehre und Forschung 

vorhanden ist. Nur so kann es gelingen, international wettbewerbsfähige Spitzenforschung zu 

fördern und bis zur Entwicklung marktreifer Produkte zu begleiten. Notwendig aus Sicht der 

Jungen Union ist allerdings die Ergänzung der Exzellenzinitiative für die Forschung durch eine 

ähnliche Initiative für die Lehre, um die Bedeutung der universitären Lehre deutlich zu stei-

gern. Die Junge Union setzt sich zudem für die möglichst umfassende Einführung hochschul-

weiter Qualitätssicherungsverfahren zur Schaffung guter Rahmenbedingungen für Lehre und 

Forschung ein, in deren Erarbeitung sowohl die Leitungsebene als auch die Wissenschaft und 

die Verwaltung einbezogen sind. 

Die Reformbewegung in der deutschen Hochschullandschaft, die der Bologna-Prozess ausge-

löst hat, sollte nun genutzt werden, das Studium weiter zu optimieren und die Profilbildung 

der Hochschulen zu vertiefen. Die Hochschulgremien haben es in der Hand, die Korrekturvor-

schläge zur Anpassung der neuen Studiengänge eigenverantwortlich umzusetzen. Die Univer-

sitäten und Hochschulen, aber auch ihre Interessenvertreter wie der Deutsche Hochschulver-

band (DHV) oder die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) müssen daher ihre Spielräume zur 

Gestaltung nutzen. Noch ist beispielsweise unklar, welchen Stellenwert der Bachelor als erster 

berufsqualifizierender akademischer Abschluss in Wissenschaft und Wirtschaft besitzen soll. 

Neben der unterschiedlichen Dauer der neuen Studiengänge – hier reichen die Modelle von 

sechs bzw. acht Semestern Bachelor und vier bzw. zwei Semestern Master – ist ebenso offen, 

inwieweit ein Übergang vom Bachelor zum Master Beschränkungen unterliegen soll.  

Die Junge Union als inhaltlicher Motor von CDU und CSU wird weiterhin daran arbeiten, diese 

Zukunftsfragen im Interesse der jungen Generation zu klären. Die bildungspolitische Debatte 

wird die Junge Union offensiv führen. 


