
  
  

– Sperrfrist: 15. März 2009, 11.30 Uhr – 
 

Rede des Bayerischen Staatsministers für  
Unterricht und Kultus und Präsidenten der 
Kultusministerkonferenz, Dr. Ludwig Spaenle, 
anlässlich des Symposiums der Deutschen 
Hochschulmedizin am 15. März 2010 in Berlin 
 
Thema: „Die Medizin und der Bologna-Prozess: 
Frischer Wind im Heiligtum?“ 
 
 

– Anrede –  

 

Ich begrüße Sie alle ganz herzlich hier auf dem 

Symposium der Deutschen Hochschulmedizin. 

Gerne überbringe ich Ihnen die Grüße meiner 

Kolleginnen und Kollegen der 

Kultusministerkonferenz – und auch die besten 

Wünsche für einen motivierenden Verlauf und gute 

Ergebnisse Ihres Symposiums! 

 

– Anrede –  

 

Bevor wir über das Thema „Die Medizin und der 

Bologna-Prozess: Frischer Wind im Heiligtum“ 

nachdenken, will ich feststellen:  

► Die Sicht der Politik zum Bologna-Prozess 

gibt es nicht.  

► Ja, es gibt noch nicht einmal die Sicht aller 

Bildungspolitiker.  

Es gilt das 
gesprochene Wort 

Begrüßung – Grüße 
der KMK-Kollegen, 
gute Wünsche für 
das Symposium 

Vorab: Die Sicht der 
Politik zu Bologna 
gibt es nicht 
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► Dennoch besteht die aktuelle Herausforderung 

des Bologna-Prozesses nicht so sehr in der 

Verständigung auf gemeinsame Ziele.  

► Sie besteht vielmehr in der Lösung von 

Interessenskonflikten, die sich bei ihrer 

Umsetzung ergeben. 

 

1999 sind 29 Staaten angetreten, den 

Europäischen Hochschulraum zu errichten.  

Mit Erfolg: 

► Der Europäische Hochschulraum wurde und 

wird kontinuierlich und zielgerichtet 

ausgestaltet – wenn auch nicht immer 

störungsfrei.  

► Der Bologna-Prozess gab und gibt Impulse für 

weitreichende Reformen und ist für viele ein 

Synonym für die Modernisierung der 

europäischen Hochschullandschaft. 

 

2010 sollte das große Ziel erreicht sein. 

► Die gestufte Studienstruktur mit 

vergleichbaren und kompatiblen 

Abschlüssen sollte flächendeckend und 

fächerübergreifend eingeführt sein. 

► Das System der Qualitätssicherung sollte 

installiert und länderübergreifend akzeptiert 

sein. 

Aktuelle Heraus-
forderung: Lösung 
von Konflikten bei 
der Umsetzung 

1999: 29 Staaten 
mit Ziel: Europä-
ischer Hochschul-
raum zur 
Modernisierung 

2010: Das Ziel 
sollte erreicht sein 
► Gestufte 

Studienstruktur 

► Qualitätssiche-
rung 
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► Die wechselseitige Anerkennung von 

Studien- und Prüfungsleistungen sollte kein 

Problem mehr sein. 

► Und die Mobilität für Studierende und 

Lehrende sollte gleichermaßen ohne 

Hindernisse möglich sein. 

 

Die Jubiläumskonferenz am 11. und 12. März in 

Budapest und Wien hat nun international 

bestätigt, was auch national kein Geheimnis 

ist: 

► Vollendet ist der Europäische 

Hochschulraum noch nicht! 

► Und es braucht noch eine Vielzahl weiterer 

nationaler und internationaler 

Anstrengungen, um diese Vision 

Wirklichkeit werden zu lassen.  

 

Am nötigen Willen fehlt es den Bologna-

Staaten allerdings nicht! 

► Mit ihrer Deklaration in der vergangenen 

Woche haben dies die Repräsentanten der weit 

über 40 Bologna-Staaten noch einmal 

bekräftigt.  

► Die deutschen Länder begrüßen dabei eines 

sehr: 

► Wechselseitige 
Anerkennung der 
Leistungen 

► Mobilität für 
Studierende und 
Lehrende 

Konferenz am 
11./12.03: Ziele 
noch nicht erreicht – 
weitere Anstrengun-
gen nötig 

Der Wille dazu ist 
vorhanden 

► Deklaration 
vergangene 
Woche 

► Angemessene 
Würdigung von 
Erreichtem und 
noch bestehen-
den Herausfor-
derungen 
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● Mit der Deklaration wird nicht nur das 

Erreichte angemessen gewürdigt. 

● Vielmehr werden auch Schwierigkeiten und 

Herausforderungen bei der nationalen 

Umsetzung in den Bologna-Staaten 

angesprochen.  

 

Mit Blick auf 2020 besteht im Übrigen unter den 

Ländern weitgehend Einvernehmen:  

Der internationale Bologna-Prozess nach 2010 

sollte sich auf die Kernziele konzentrieren.  

► Dazu gehören vergleichbare und kompatible 

Studienstrukturen,  

► die Stärkung der Qualitätssicherung,  

► die Stärkung der Sozialen Dimension,  

► die Förderung des Lebenslangen Lernens,  

► eine verbesserte Berufsbefähigung,  

► und die Fortführung der Reform der Curricula. 

► Dazu gehört außerdem die Förderung der 

Mobilität des wissenschaftlichen Personals 

und der Studierenden, zum Beispiel durch 

transparente und vereinfachte 

Anerkennungsverfahren. 

► Und dazu gehört schließlich auch der Ausbau 

der Zusammenarbeit mit Nicht-Bologna-

Staaten. 

Bis 2020: 
Konzentration auf 
Kernziele 

► Studienstruktu-
ren 

► Qualitätssiche-
rung 

► Soziales 
► Lebenslanges 

Lernen 
► Berufsbefähi-

gung 
► Förderung der 

Mobilität 

► Zusammenarbeit 
mit Nicht-
Bologna-Staaten 
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Der Weg zum Europäischen Hochschulraum 

führt über Qualität und Transparenz im 

Hochschulbereich. Er wird aber nur dann auch 

für Nicht-Bologna-Staaten interessant bleiben, 

wenn er bei aller strukturellen Ähnlichkeit die 

Vielfalt im Hochschulbereich in den 

Bologna-Staaten stärkt.  

 

Der zur Minister-Konferenz in Budapest und Wien 

vorgelegte Bericht von Eurydice „Focus on 

Higher Education in Europe 2010 – The impact 

of the Bologna Process“ macht deutlich:  

Auch im internationalen Kontext bedeutet die 

Verständigung auf die Ziele nicht notwendig, 

dass diese identisch umgesetzt werden.  

► So zeigt sich zum Beispiel bei der Einführung 

der gestuften Studienstruktur das 

Nebeneinander verschiedener Modelle: 

● In 23 Ländern werden für den Bachelor 180 

ECTS benötigt,  

● in 13 Ländern 240  

● und für die restlichen 10 ist kein 

vorherrschendes Modell erkennbar.  

Aber einvernehmlich gilt: Ein Bachelor-Studium 

dauert mindestens 3 Jahre.  

Eurydice-Bericht 
„Focus on Higher 
Education in Europa 
2010“:  

Verständigung auf 
Ziele bedeutet nicht 
identische 
Umsetzung 
► Beispiel: 

Gestufte 
Studienstruktur 
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► Außerdem gibt es Bologna-weit noch die 

einstufigen Programme, z.B. in der Theologie, 

der Musik, der Kunst und der Medizin. 

 

Ein Blick auf die hochschulpolitischen 

Auseinandersetzungen der letzten Wochen und 

Monate in Deutschland zeigt: Selbst in den 

heißen Phasen der Auseinandersetzung wurden 

die Ziele des Bologna-Prozesses von den 

unterschiedlichen Interessengruppierungen 

selten in Frage gestellt. 

 

Und diese Ziele lassen sich – das sollte hier 

noch einmal betont werden – eben nicht auf 

den Ausbau des zweistufigen Studiensystems 

– also Bachelor und Master – reduzieren.  

Die Einführung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen ist kein Wert an sich.  

Sie muss vielmehr im Zusammenhang mit den 

anderen Zielen des Bologna-Prozesses 

gesehen und verstanden werden:  

► Mobilität,  

► Vergleichbarkeit der Abschlüsse,  

► Transparenz der Studienangebote  

► und Qualitätssicherung. 

 

► Daneben noch 
einstufige 
Programme 

Ziele des Bologna-
Prozesses werden 
selten in Frage 
gestellt 

Diese Ziele gehen 
über das gestufte 
Studiensystem 
hinaus: 

► Mobilität 

► Vergleichbarkeit 
der Abschlüsse 

► Transparanz 
► Qualitätssiche-

rung 
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Deutschland hat diese Ziele des Bologna-

Prozesses von Anfang an auch mit Blick auf die 

eigenen Probleme im Hochschulbereich 

unterstützt.  

 

Die Einführung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen  

► galt als willkommene Antwort auf die 

bekannte Kritik am traditionellen 

Studiensystem – Stichwort: Studienabbruch 

und Studiendauer.  

► Sie galt als Antwort auf Probleme bei der 

Anerkennung deutscher Abschlüsse im 

Ausland – Stichwort: Vergleichbarkeit von 

Diplomen mit international üblichen Bachelor- 

und Masterabschlüssen. 

► Und sie galt als Beitrag, um den 

Studienstandort Deutschland auch für 

internationale Studierende attraktiver zu 

machen.  

 

Der Ausbau der Qualitätssicherung versprach 

darüber hinaus eine größere Bereitschaft, 

Studien- und Prüfungsleistungen über 

Hochschul- und Ländergrenzen hinweg 

anzuerkennen. Diese hohen Erwartungen haben 

die sehr schnelle und umfassende europaweite 

Bachelor-/Master-
studiengänge als 
Antwort: 
► auf Kritik am 

traditionellen 
System 

► auf Probleme der 
Anerkennung 

 ► Als Beitrag, um 
Deutschland für 
internationale 
Studierende 
attraktiver zu 
machen 

Ausbau der 
Qualitätssicherung: 
verbesserte 
Anerkennung von 
Studien- und 
Prüfungsleistungen 
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Einführung des gestuften Systems deutlich 

befördert.  

 

Ich bin mir darüber im Klaren: Die Bologna-

Reform hat diese Erwartungen bis heute noch 

nicht erfüllt.  

► Das gilt ihren Kritikern und den Anhängern der 

Staatsexamensstudiengänge als ein 

wesentliches Argument gegen die Übernahme 

von Bologna-Elementen.  

► Allerdings sollte man nicht vergessen: 

Reformen brauchen Zeit, um ihre Wirkung zu 

entfalten. 

 

In den ersten nationalen Bologna-Berichten wird 

die Übereinstimmung der Ziele des Bologna-

Prozesses mit den nationalen Zielen für den 

Hochschulbereich herausgestellt.  

 

► So heißt es in dem Bericht zur Berliner 

Konferenz – ich zitiere: 

 

„Die Bologna-Erklärung steht im Einklang mit den 

Zielen, die die Länder in der Bundesrepublik 

Deutschland in den letzten Jahren für die 

Modernisierung des Hochschulwesens und die 

Die Bologna-
Reform hat diese 
Erwartungen noch 
nicht erfüllt 
► Argument der 

Kritiker gegen 
Übernahmen von 
Bologna-
Elementen 

► Aber: Reformen 
brauchen ihre 
Zeit 

Übereinstimmung 
der nationalen Ziele 
mit Zielen des 
Bologna-Prozesses 
– Zitat aus Bericht 
zur Berliner 
Konferenz 2003 

Bologna-Erklärung 
in Einklang mit 
nationalen Zielen 
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Stärkung der internationalen Attraktivität von 

Forschung und Lehre entwickelt haben.  

 

Der Bologna-Prozess hat weit über alle 

Erwartungen Impulse nicht nur für die 

Internationalisierung der Hochschulen 

gegeben, sondern auch für die Modernisierung 

des Studienangebots und der internen 

Strukturen der Hochschulen. Zudem hat die 

Qualitätssicherung einen nachhaltigen Anschub 

erfahren.  

Für die neuen Studiengänge wurde ein 

Akkreditierungsverfahren aufgebaut, die 

Transparenz von Studien- und Prüfungsleistungen 

wurde entscheidend verbessert. Mit der 

Entwicklung gestufter Studiengänge, der 

Modularisierung und der Einführung von ECTS 

wären wir ohne den Bologna-Prozess noch nicht 

da, wo wir heute sind.“ 

 

Sicher: Es gab von Anfang an auch eine 

gewisse Skepsis. Sie speiste sich  

► aus den akademischen Traditionen der 

Bologna-Staaten  

► und den ersten praktischen Erfahrungen mit 

der Einführung des neuen Systems.  

 

Impulse für Inter-
nationalisierung, 
Modernisierung und 
Qualitätssicherung 

Verbesserte 
Transparenz, 
gestufte 
Studiengänge 

Allerdings auch von 
Anfang an: Skepsis 
aufgrund von: 
► Traditionen 

► ersten prakti-
schen Erfahrun-
gen 
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Sie betraf  

► die Berufsbefähigung,  

► die Akzeptanz des Bachelor bei potentiellen 

Arbeitgebern  

► oder die wechselseitige Anerkennung 

nationaler Qualitätssicherungsverfahren 

durch autonome Hochschulen.  

 

Spannend ist, dass wir auch heute – 2010 – noch 

nicht auf alle diese Fragen eine befriedigende 

Antwort gefunden haben. Erfreulich ist jedoch, 

dass wir sie zunehmend wieder gemeinsam 

suchen. 

 

– Anrede –  

 

Bis hierhin lässt sich zusammenfassend 

sagen: 

► Die Bildungspolitikerinnen und 

Bildungspolitiker der Länder unterstützen 

die Ziele des Bologna-Prozesses. 

► Und sie machen sich gemeinschaftlich für 

deren erfolgreiche Umsetzung in 

Deutschland stark – das machen die 

geänderten Ländergemeinsamen 

Strukturvorgaben vom 04.02.2010 deutlich. 

 

Kritikpunkte: 
► Berufsbefähi-

gung 
► Akzeptanz des 

Bachelor 

► Anerkennung der 
Qualitätssiche-
rungsverfahren 

Heute: Noch keine 
gemeinsame 
Antwort, aber 
gemeinsame Suche 

Zusammenfassung: 
► Unterstützung 

der Ziele  

► Einsatz für 
erfolgreiche 
Umsetzung 
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Im Hinblick auf die Medizin zeigt sich jedoch 

ein etwas differenzierteres Bild. Die Bologna-

Veranstaltung zur gestuften Struktur in der Medizin 

im Oktober 2008 haben die Länder finanziell und 

konzeptionell unterstützt.  

► Die Kultusministerkonferenz setzt sich dafür 

ein, den Dialog mit der Gesundheitsseite 

wieder zu intensivieren.  

► Es besteht Einvernehmen, dass der Bereich 

der Medizin sehr wohl von verschiedenen 

Bologna-Elementen profitieren könnte.  

► Und es besteht die Hoffnung, dass irgendwann 

auf die Behauptung verzichtet wird, der 

Bachelor solle als Arzt eingesetzt werden.  

 

Ich darf Ihnen versichern: Wir kennen Ihre 

Hinweise 

► auf die geringe Abbruchquote,  

► auf die Mobilität der Studierenden,  

► auf die problemlose Anerkennung dank EU-

Anerkennungsrichtlinie,  

► auf die studienbegleitenden Prüfungen  

► und auf die Einhaltung der Regelstudienzeit 

für das Medizinstudium.  

 

Wir kennen diese Hinweise.  

Und wir nehmen sie ernst. 

Differenzierteres 
Bild im Hinblick auf 
die Medizin: 

► KMK will Dialog 
wieder 
intensivieren 

► Medizin könnte 
von bestimmten 
Bologna-
Elementen 
profitieren 

► Verzicht auf 
falsche 
Behauptungen 

KMK kennt 
Standpunkt der 
Hochschulmedizin: 
► Geringe 

Abbruchquote 
► Mobilität 
► Anerkennung 
 

► Studienbeglei-
tende Prüfungen 

► Regelstudienzeit 
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Aber wir müssen unseren Blick auch  

► auf die Entwicklung neuer Berufsfelder im 

Heil- und Pflegebereich richten  

► sowie auf den relativ hohen Anteil von 

Absolventen, die sich für nicht-ärztliche 

Tätigkeitsfelder entscheiden.  

 

Hier eröffnet die die Zweistufigkeit neue 

Möglichkeiten.  

► Sie eröffnet einerseits alternative 

akademische Wege.  

► Andererseits kann sie durch eine stärkere 

Kompetenz- und Berufsorientierung auf 

veränderte Anforderungen anders 

vorbereiten.  

 

Weitere zusätzliche und gestufte 

Studienangebote wären ein wichtiger Schritt – 

und zumindest ein „laues Lüftchen im 

Heiligtum.“ 

 

– Anrede –  

 

Lassen Sie mich abschließend feststellen:  

Dennoch: Neue 
Berufs- und 
Tätigkeitsfelder 
erfordern neue 
Möglichkeiten  

► Alternative 
akademische 
Wege 

► Bessere 
Vorbereitung auf 
veränderte 
Anforderungen 

Deshalb: 
Zusätzliche und 
gestufte 
Studienangebote 

Fazit: 2010 noch 
nicht das Jahr des 
Europäischen 
Hochschulraums 
 

Zeistufigkeit als 
Lösung: 



 - 13 - 

 
 

► Gemessen an den Visionen von 1999 kann 

2010 sicher noch nicht als das Jahr des 

Europäischen Hochschulraums gelten.  

► Nicht alle im Laufe des Bologna-Prozesses 

vereinbarten Ziele werden 2010 erreicht sein. 

Dies gilt in der Gesamtschau und auch für 

Deutschland.  

 

Gemessen an der – zumindest für Deutschland 

festzustellenden – neuen Bereitschaft, im 

Interesse der Ziele zum konstruktiven Dialog 

zurückzukehren, wird 2010 aber zumindest ein 

wichtiges Bologna-Jahr sein! 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. 

Aber: 2010 
zumindest ein 
wichtiges Bologna-
Jahr! 


