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Ein Bachelor-Studiengangs-Sudoku zum Selberlösen 
 
Um die Argumentation dieses Buches nachvollziehen zu können, müssen Sie in 
Ihrem Leben wenigstens einmal selbst ein Sudoku-Rätsel gelöst haben. Weil die 
Leidenschaft für das Lösen von Sudoku-Rätseln angeblich negativ mit der Höhe 
der wissenschaftlichen Qualifikation korreliert, ist hier – besonders für die 
Promovierten unter den Lesern – ein Sudoku zur selbstständigen Lösung abge-
bildet. Ziel eines Sudokus ist es, die Zahlen Eins bis Neun in das Sudoku einzu-
tragen. Dabei darf jedoch jede Zahl nur ein einziges Mal in jedem Neunerblock, 
jeder Zeile und jeder Spalte vorkommen. Bei einer Sudoku-Normalbegabung 
brauchen Sie ungefähr zehn bis fünfzehn Minuten für die Lösung. 

 

Bei dem hier abgebildeten Studiengangs-Sudoku wird – wie an einigen Univer-

sitäten bereits üblich – von einem dreijährigen Bachelorstudiengang mit neun 

Trimestern von je drei Monaten mit jeweils fünfundvierzig Leistungspunkten 

ausgegangen (dargestellt durch die Zeilen). Das Studiengangs-Sudoku besteht 

aus neun Modulen mit jeweils fünfundvierzig Leistungspunkten (die Neuner-

blöcke). Gleichzeitig wird davon ausgegangen, dass eine sinnvolle Mischung 

aus verschiedenen Veranstaltungs- und Prüfungsformen über das ganze Stu-

dium erreicht werden muss (dargestellt durch die Spalten). 



Inhalt 

1. Komplexitätssteigerung als Folge einer 
 Hochschulreform – eine Einleitung  | 9 
 

2. Kleine Punkte, große Wirkung –  
 Zur Einführung einer neuen Kunstwährung  | 25 
2.1 ECTS-Punkte – das zentrale Element zum Verständnis  
 der Hochschulreform  | 31 
2.2 Zum Management einer Kunstwährung – die Rolle von 
 Akkreditierung, Qualitätssicherung und Evaluation  | 40 
2.3 Was kann man mit einer Kunstwährung machen?  
 Die „Aufladung“ mit zusätzlichen Eigenschaften  | 45 
 
3. Der Sudoku-Effekt – Zur Arithmetik des Studiums  | 49 
3.1 Von Sudokus, Samurai-Sudokus und Monster-Sudokus  | 51 
3.2 Die Entstehung des Sudoku-Effekts – Zur ungewöhnlichen 
 Wirkweise der Kunstwährung ECTS  | 58 
3.3 Die Sudoku-Haltung: Hauptsache, es geht irgendwie auf  | 62 
 
4. Verschulung wider Willen – Die ungewollten 
 Nebenfolgen einer Hochschulreform  | 67 
4.1 Frontalunterricht, Prüfungsinflation und reduzierte 
 Wahlmöglichkeiten – Zur Dynamik der Verschulung  | 69 
4.2 Effekte einer ungewollten Nebenfolge  | 77 
4.3 Die vergeblichen Versuche der Eindämmung  
 ungewollter Nebenfolgen  | 81 
 
5. Die Flucht in die Regelabweichungen  | 85 
5.1 Informelle Rettungsstrategien  | 88 
5.2 Unterhalb des Radars – Die Pflege der Fiktion  
 der Vergleichbarkeit  | 98 
5.3 Fazit – Je stärker die Orientierung an den hehren Zielen,  
 desto größer die Notwendigkeit für Regelverstöße  | 102 
 



 
 

6. Der bürokratische Teufelskreis – die Verschärfung  
 des Sudoku-Effekts durch Dauerreformen  | 105 
6.1 Regelabweichungen als Risiko für die Hochschulen  | 107 
6.2 Die Reformen der Reformen – Zur Produktion neuer Regeln  | 110 
6.3 Der Circulus Vitiosus der Bürokratisierung  | 112 
 
7. Die ergebnislose Suche nach „Schuldigen“ – 
 Weswegen sich niemand für die Effekte der  
 Bologna-Reform verantwortlich fühlen muss  | 115 
7.1 Die „Vernebelung“ von Verantwortlichkeiten   | 117 
7.2 Erklärungen jenseits der Idee eines  
 hochschulpolitischen Masterplans  | 124 
7.3 Von der Nützlichkeit des „Blame Games“  
 für den Bologna-Prozess  | 134 
 
8. Was tun? Zum Umgang mit den Nebenwirkungen  
 der Bologna-Reform  | 137 
 
Anhang – Zu den Schwierigkeiten eines soziologischen 
Zugangs zur hochschulpolitischen Praxis  | 147 
 
Literatur  | 155



1.  Komplexitätssteigerung als Folge einer 
Hochschulreform – eine Einleitung  

 
„Du wirst sehen, es ist alles sehr kompliziert auf der Welt. Es sieht alles 

einfach aus, aber es ist sehr kompliziert. Alles ist kompliziert.“ 

DER ALTE SCHAUSPIELER IN DEM THEATERSTÜCK  

„EINFACH KOMPLIZIERT“ VON THOMAS BERNHARD  

 

 

 

Wenn Wissenschaftler in dreißig oder vierzig Jahren mit dem Begriff „Bo-
logna“ konfrontiert werden, dann werden sie vermutlich wieder an eine 
kleine italienische Stadt mit einem sehenswerten Stadtzentrum denken, an 
Spaghetti, an Sauce bolognese oder an einen mehr oder minder guten Vino 
rosso, vielleicht auch noch daran, dass in dieser Stadt am Anfang des 
zwölften Jahrhunderts die erste Universität der Welt gegründet wurde. Zur-
zeit ist Bologna jedoch, so der Philosoph Konrad Paul Liessmann (2009: 7), 
ein „Synonym für eine radikale und flächendeckende Umstrukturierung des 
europäischen Hochschulwesens“ geworden, „ein wichtiger Schritt in die 
moderne Wissensgesellschaft für deren Befürworter, der Ruin der Universi-
tät für deren Gegner.“1  

Wenn man die Abschlusserklärung der Bildungsminister liest, die sie 
auf ihrer Konferenz in Bologna kurz vor der Wende zum 21. Jahrhundert 
verkündeten, fühlt man sich fast an einen religiösen Text erinnert, wenn 

                                                   
1 Ich paraphrasiere im ersten Satz Liessmann (2009: 7), der sich noch wehmütig 

an die Zeiten erinnert, als man mit Bologna „nichts anderes assoziierte als eine 
italienische Stadt mit historischem Zentrum und kulinarischen Genüssen“ wie 
„Tortellini“, „Sugo Bolognese“ und „Vino Rosso“ und „die Stadt, in der im Jah-
re 1088 die erste Universität Europas gegründet wurde“.  
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beispielsweise unter dem Titel „Europäischer Hochschulraum“ nicht weni-
ger als ein „Europa des Wissens“ versprochen wird, in dem den „Bürgern 
die notwendigen Kompetenzen für die Herausforderungen des neuen Jahr-
tausends“ vermittelt werden sollen (Bologna-Erklärung 1999: 1f.; zum reli-
giösen Charakter siehe Maeße 2010: 183ff.). Auf den Folgekonferenzen der 
Bildungsminister wird dieses Bekenntnis in immer neuen Formulierungen 
wiederholt und dabei ein „inspirierendes Arbeits- und Lernumfeld“ in Aus-
sicht gestellt, das im Sinne eines „studierendenzentrierten Lernens“ Studen-
tinnen und Studenten „die besten Lösungen für nachhaltige und flexible 
Lernwege“ bietet (Budapest-Wien-Erklärung 2010: 2). 

Die Kritik an der Bologna-Reform erscheint angesichts dieser Verspre-
chen fast als Blasphemie. Mit Formulierungen wie ein „Studieren alla bo-
lognese“ machen sich die Kritiker über eine Reform lustig, die ihrer Mei-
nung nach Studierende zu Wissensmarionetten verkommen lässt. Wenn 
man von den „Bildungs-Taliban“ hört, die im Namen von Bologna die Uni-
versitäten systematisch zerstören, die Diagnosen von „Humboldts Alb-
traum“ liest und sieht, wie der unaufhaltsame „Niedergang der Universität“ 
an die Wand gemalt wird, kann man fast den Eindruck gewinnen, dass die 
durch die europäischen Bildungsminister angestoßenen Veränderungen an 
den Hochschulen als ähnlich gefährlich eingeschätzt werden wie eine 
Übernahme der Hochschulen durch islamische oder christliche Fundamen-
talisten. 

In dieser sich verschärfenden Auseinandersetzung zwischen Befürwor-
tern und Kritikern interessieren nicht mehr die detaillierten Auswirkungen 
irgendwelcher „Rahmenvorgaben für die Einführung von Leistungspunkt-
systemen“ in irgendwelchen „Ländergemeinsamen Strukturvorgaben“ von 
irgendwelchen Bildungsministern, sondern es werden eher pauschal Be-
kenntnisse für oder gegen die Hochschulreform abgegeben und eingefor-
dert. Eine Kollegin, die die Auswirkungen solcher „Strukturvorgaben“ ana-
lysiert und Vorschläge dazu macht, wie sie sich umgehen lassen, steht bei 
den Bologna-Kritikern unter dem Verdacht, eine „Reformerin“ zu sein – 
ungefähr das schlimmste Schimpfwort, das die Kritiker angesichts der heiß-
laufenden Reformmaschinerie zur Verfügung zu haben scheinen –, wäh-
rend sie sich von den Befürwortern der Bologna-Reform fragen lassen 
muss, ob sie denn jetzt grundsätzlich „für“ oder „gegen“ Bologna sei. 
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Die Versprechen der Bologna-Reform  
 
Auf den ersten Blick überraschen diese Kontroversen, denn die Ziele der 
Studienreform alla Bologna sind so formuliert, dass niemand dagegen sein 
kann. Studierenden soll, so das Versprechen, durch die Schaffung eines 
einheitlichen „Europäischen Hochschulraumes“ ein höheres Maß an „Mo-
bilität“ ermöglicht werden – zwischen Fachbereichen ihrer eigenen Hoch-
schule, zwischen Hochschulen ihres Heimatlandes und ganz besonders zwi-
schen Hochschulen in verschiedenen europäischen Staaten (Bologna-
Erklärung 1999: 4; siehe auch Prager Erklärung 2001: 5). 

Dafür sollten die Studiengänge aller Universitäten gerade nicht im Sin-
ne eines „europäischen Einheitsstudiums“ angepasst werden, sondern es 
sollten lediglich alle Studienleistungen, die an einer Universität im „Euro-
päischen Hochschulraum“ erbracht werden, mit den Studienleistungen, die 
an anderen europäischen Universitäten eingefordert werden, kompatibel 
gemacht werden. Nicht Harmonisierung, so die Bildungsminister, sei das 
Ziel, sondern die systematische Ermöglichung eines Vergleichs aller an 
Universitäten erbrachten Studienleistungen durch die Bestimmung des zeit-
lichen Aufwandes jeder Studienleistung. Entgegen den Befürchtungen geht 
es also nicht um eine „McDonaldisierung“ der Studienangebote, in dessen 
Rahmen an allen Hochschulen die gleichen Module angeboten werden, 
sondern eher darum, dass der Fettgehalt der Geistesnahrung vergleichbar 
wird. 

Weil die Anforderungen in den Studiengängen aller Universitäten im 
europäischen Hochschulraum durch die Bologna-Reform vergleichbar ge-
macht werden, würden, so die Hoffnung, Studierende unterschiedliche Ver-
anstaltungsblöcke an verschiedenen Universitäten miteinander kombinieren 
können. Sie hätten so die Möglichkeit, zwischen Universitäten hin und her 
zu wechseln, ohne Schwierigkeiten zu haben, ihre an unterschiedlichen Or-
ten erbrachten Leistungen am Ende an einer der besuchten Universitäten 
gegen einen Studienabschluss eintauschen zu können. Die Studierenden 
bekämen, so das Versprechen in einer durch Mittel der Europäischen Union 
geförderten Handreichung, im Vergleich zu Studiengängen in der Prä-
Bologna-Ära größere Wahlmöglichkeiten in Bezug auf „Inhalt, Form, Ge-
schwindigkeit und Ort des Lernens“ (European Communities 2009: 9 und 
13). 
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Weil die Universitäten lediglich sicherstellen müssten, dass die in ihren 
Fachbereichen erbrachten Studienleistungen mit denen anderer Universitä-
ten vergleichbar sind, sie gleichzeitig aber alle Freiheiten zur Ausbildung 
eigener Profile hätten, würde sich – so die Hoffnung der Bildungsplaner – 
der Wettbewerb zwischen den Universitäten um gute und motivierte Stu-
dierende verstärken. Da die Möglichkeiten der Ministerien, über Rahmen-
studienordnungen auf die Gestaltung von Studiengängen Einfluss zu neh-
men, stark reduziert werden, könnten sich die Universitäten ohne aufwen-
dige staatliche Genehmigungsformen mit attraktiven Studiengängen dem 
Wettbewerb um Studierende nicht nur aus Europa, sondern gerade auch 
von außerhalb des europäischen Hochschulraums stellen. Diejenigen Hoch-
schulen, die ihre Studiengänge am konsequentesten umbauen, würden, so 
das pathetische Versprechen, „langfristig im Wettbewerb um die ‚besten 
Köpfe‘ gewinnen“ (Maassen 2004: 42). 

Das Mittel der Wahl zur Herstellung der Vergleichbarkeit ist – neben 
einem zweigliedrigen Aufbau des Hochschulstudiums in ein grundständiges 
Bachelorstudium und ein aufbauendes Masterstudium – besonders die ver-
pflichtende Einführung eines Punktesystems, mit dem der Zeitaufwand der 
Studierenden für jede Veranstaltung, jede Prüfung, jede Laborphase, jedes 
Praktikum im Voraus genau kalkuliert werden soll. Dieses System mit dem 
etwas umständlichen Namen „European Credit Transfer and Accumulation 
System“ – kurz ECTS – soll es ermöglichen, Studienleistungen, die bei-
spielsweise an der Université Paris-X-Nanterre erbracht wurden, problem-
los mit Studienleistungen an der Universität Bielefeld und der Oxford Uni-
versity vergleichen – und weitergehend dann auch gegenseitig verrechnen 
zu können. 

 

Die überraschenden Folgen der Bologna-Reform 
 

Ob die hehren Ziele der Bologna-Reform erreicht werden, ist heftig um-
stritten und wird vermutlich noch längere Zeit umstritten sein. Während 
Kritiker darauf verweisen, dass die angestrebte Mobilität der Studierenden 
zwischen Hochschulen eher gesunken als gestiegen ist, wird von Befürwor-
tern hervorgehoben, dass – jedenfalls nach ihren Berechnungen – immer 
mehr Studierende die Möglichkeit nutzen, im Ausland zu studieren. Wäh-
rend Kritiker mithilfe quantitativer Studien darauf verweisen, dass die Quo-
te der Studienabbrecher nicht gesunken, sondern in einigen Fällen drastisch 



KOMPLEXITÄTSSTEIGERUNG ALS FOLGE EINER HOCHSCHULREFORM | 13 

 
 

gestiegen ist, heben Befürworter hervor, dass im Rahmen der Bologna-
Reform ein Studium lediglich früher abgebrochen wird und insgesamt am 
Ende mehr Studierende zu einem Abschluss geführt werden. Jede irgend-
wie verfügbare Zahl, jede Umfrage unter Studierenden wird – andere mög-
liche Ursachen missachtend – irgendwie auf Bologna zugerechnet, sodass 
sowohl die Befürworter als auch die Gegner der Bologna-Reform sich ihre 
nötigen Evidenzen zurechtlegen können.2 

Einen Effekt hat die Bologna-Reform jedoch sowohl aus Sicht der Ver-
fechter als auch der Kritiker auf alle Fälle hervorgerufen – eine bis dahin 
nicht dagewesene Steigerung der Komplexität. Die Komplexität der Stu-
diengangsplanung wird inzwischen von Beobachtern mit der sozialistischen 
Planwirtschaft verglichen. „Wie weiland in der staatlich gesteuerten Öko-
nomie des Ostblocks“ vergeblich versucht wurde, „die Karotten- und Stahl-
trägerernte der nächsten fünf Jahre bis auf die einzelne Wurzel und bis auf 
die konkrete Tonne Stahl“ vorauszuberechnen, werde jetzt, so Armin Nas-
sehi (2009), vergeblich versucht, für alle Studiengänge einen „vollständig 
durchgeplanten Studienverlauf“ zu erstellen. 

Trotz dieser Diagnosen hatte es in den ersten Jahren der Bologna-
Reform kaum Studien über die durch die Hochschulreform ausgelöste 
Komplexitätssteigerung gegeben. Fast alle Aspekte der Bologna-Reform 
sind inzwischen mit großzügiger Förderung durch die Europäische Union, 
nationale Bildungsministerien oder Stiftungen ausführlich erforscht worden 
– mit Ausnahme des Aspekts, welche Komplexitätseffekte durch die Bolo-
gna-Reform produziert werden. Aber vermutlich braucht man auch keine 
ausgefeilte Methodik, um die Komplexitätseffekte der Bologna-Reform zu 
bestimmen. Eine – zugegebenermaßen willkürliche – Anschauungsempirie 
wird in den meisten Fällen ausreichen. 

Erstens: Bologna stellt ganz neue Anforderungen an das „Studierenden-
verwaltungswesen“. Die Effekte der Komplexitätssteigerung könnte man 
messen, indem man an den einzelnen Universitäten die Zunahme von Stel-
len im Bereich der Prüfungsämter, der Studiengangsverwaltung oder der 

                                                   
2  Es würde sich lohnen, die häufig auf simplen Kausalitätsannahmen beruhende 

Zurechnung von quantitativ erhobenen Daten auf politische Entscheidungen nä-
her zu untersuchen. Ausgangspunkt könnte sein, wie beispielsweise solche 
durch anwendungsnahe Forschungsinstitute erhobenen Daten vor und nach Stu-
dierendenprotesten durch Bildungsministerinnen und Bildungsminister interpre-
tiert werden (vgl. die theoretische Grundlage bei Luhmann/Schorr 1982: 18ff.). 
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Justiziariate erfasst. Aber häufig reicht der sogenannte „Schlangentest“ aus. 
Schon bei dem Gang durch ein Institut oder eine Fakultät kann man anhand 
der Schlangen vor den Türen mit einem Blick erkennen, wo die Engpässe 
in der Betreuung von Studierenden liegen. Die längsten Schlangen von 
Studierenden bildeten sich bisher vor den Türen derjenigen Professoren, die 
entweder besonders populär sind oder wegen ihrer Präsenz auf Fachkon-
gressen, auf Gutachterreisen oder in Massenmedien so selten anwesend ist, 
dass sie in ihren wenigen Präsenzzeiten an der Uni eine große Menge von 
Studierenden abfertigen müssen. Der Bologna-Prozess scheint in vielen 
Universitäten jetzt jedoch dazu geführt zu haben, dass sich die längsten 
Schlangen nicht mehr vor den Türen des Lehrpersonals bilden, sondern vor 
den Türen des Prüfungsamtes. Wer es nicht glaubt, möge einfach einmal 
selbst den Test an seiner Universität machen. 

Zweitens: Studierende sind für Lehrende „Black Boxes“. Man weiß 
nicht genau, was in ihren Köpfen vor sich geht, womit sie sich gerade be-
schäftigen, was sie umtreibt. Jedoch können die Fragen, die sie an die Leh-
renden richten, als grober Indikator für das dienen, was sie gerade beschäf-
tigt. Den Komplexitätsgrad eines Studiengangs kann man deshalb daran er-
kennen, mit welchen Fragen Studierende gerade zu Beginn eines Seminars, 
einer Vorlesung oder einer Übung auf den Lehrenden zukommen. Man 
könnte dabei den Eindruck gewinnen, dass sich durch die Einführung der 
Bachelor- und Masterstudiengänge die Fragen zu einem nicht unerhebli-
chen Teil von inhaltlichen Aspekten der Veranstaltung zu Fragen der Anre-
chenbarkeit verschoben haben. Nicht selten scheinen sich Lehrende ganze 
Sitzungen lang mit Fragen der Art zu beschäftigen, ob man in dieser Veran-
staltung auch zwei Leistungspunkte mehr erwerben kann, ob statt einer 
Hausarbeit auch noch das durch die Studienordnung verlangte Referat ge-
halten werden darf oder an wie vielen Sitzungen man teilnehmen muss, um 
die aktive Teilnahme bestätigt zu bekommen. 

Drittens: Den Komplexitätsgrad kann man auch daran ausmachen, wie 
gut Lehrende ihre Studiengänge kennen. Die Regelungs- und Vernetzungs-
dichte der sich vervielfältigenden Bologna-Studiengänge scheint inzwi-
schen so hoch zu sein, dass Lehrende häufig selbst die eigenen Studiengän-
ge nicht mehr verstehen. Angesichts der Komplexität der Studiengänge 
können Fragen nach Kreditpunkten, nach der Verrechenbarkeit von Modu-
len oder nach zu belegenden Veranstaltungen im Rahmen eines Studien-
gangs von den Professoren häufig selbst nicht mehr beantwortet werden. 
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Wenn überhaupt, durchschauen nur noch die Spezialisten in der Studienbe-
ratung und in den Prüfungsämtern die Besonderheiten der jeweiligen Stu-
diengänge. Wer dies einmal überprüfen will, muss einfach nur versuchen, 
sich von einem beliebigen Lehrenden den Bachelor- oder Masterstudien-
gang erklären zu lassen, in dem er oder sie regelmäßig unterrichtet. 

 
Wie ist es zu dieser Komplexitätssteigerung im Zuge der Bologna-Reform 
gekommen? 

 

Die Ursachen der Komplexitätssteigerung 
 

Komplexität wächst nicht – wie in der frühen Komplexitätsforschung noch 
angenommen – allein durch eine pure Zunahme von gleichartigen, eindeu-
tig miteinander in Verbindung stehenden Elementen. Eine Vervielfachung 
von Veranstaltungen erhöht zwar die Wahlmöglichkeiten der Studierenden, 
verkompliziert auch die Auswahl von Veranstaltungen, macht aber allein 
die Studiengänge noch nicht wesentlich komplexer. Komplexitätssteige-
rung entsteht vielmehr dadurch, dass plötzlich ganz andersartige Elemente 
– beispielsweise neben den Veranstaltungen auch ECTS-Punkte oder Mo-
dule – bei Entscheidungen zusätzlich mit in Betracht gezogen werden müs-
sen und diese Elemente auch noch auf ganz verschiedene Art und Weise 
miteinander in Beziehung gesetzt werden müssen (Luhmann 1980: 
1064ff.). 

Wir wissen aus der neueren Forschung, dass Komplexität allein durch 
das Zusammenspiel einiger weniger Elemente entstehen kann – und zwar 
dann, wenn die Beziehungen zwischen den Elementen nicht genau determi-
niert sind. Komplexität entsteht also nicht, wenn die Verknüpfung von 
einem Element, beispielsweise einer Vorlesung Statistik, mit genau einem 
anderen Element, beispielsweise einem Tutorium zur Datenerhebung, zuge-
lassen wird. Und auch wenn alle Elemente mit allen anderen beliebig kom-
biniert werden können – also beispielsweise alle Veranstaltungen einer 
Universität miteinander kombiniert werden können –, liegt bestenfalls eine 
einem „Urnebel“ ähnelnde unstrukturierte Komplexität vor (Luhmann 
1972: 7). Erst die Ungewissheit, mit welchen anderen Elementen ein Ele-
ment verknüpft wird, schafft eine hohe strukturierte Komplexität (Luhmann 
1997: 137ff.). 
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Die Komplexitätseffekte, die durch die Kombination einiger weniger 
Elemente erzeugt werden, kann man sich an einem Spiel verdeutlichen, das 
mit einigen wenigen Elementen und Regeln hochkomplexe Spielverläufe 
hervorbringt: Schach. Obwohl (oder besser weil) Schach mit einer geringen 
Anzahl von Elementen – König, Dame, Turm, Springer, Läufer und Bauern 
– auskommt, wird Schach nach nur wenigen Zügen zu einem so komplexen 
Spiel, dass selbst Schachgroßmeister und leistungsstarke Computer nur an-
satzweise Entwicklungen voraussagen können (vgl. Waldrop 1992: 151f.). 

Die Komplexitätssteigerung im Bologna-Prozess wurde dadurch er-
zeugt, dass die in ECTS-Punkten berechneten Seminare, Übungen, Vor-
lesungen, Klausuren, Hausarbeiten und mündlichen Prüfungen in „themati-
schen Containern“ – sogenannten Modulen – zusammengefasst werden und 
alle diese verschiedenartigen Elemente auf vielfältige Art und Weise mitei-
nander kombiniert werden können, ohne jedoch beliebige Kombinations-
möglichkeiten zuzulassen. Im Sinne einer „flexiblen Studiengangsgestal-
tung“ sollen Module nicht jeweils nur mit einem anderen Modul kombiniert 
werden, weil ein Modul im Idealfall in verschiedenen Studiengängen ver-
wendet werden soll. Aber auch die Kombination von jedem Modul mit je-
dem anderen Modul – im Prinzip eine stark komplexitätsreduzierende 
Maßnahme – wird untersagt, weil es wenig Sinn macht, Studierenden im 
Rahmen eines Studiengangs die beliebige Kombination so unterschiedli-
cher Module wie „Probleme des Genitivs und Dativs“, „Anwendungen der 
Integralrechnung“, „Geschichte des Nationalstaates“ und „Enzymbildung“ 
zu ermöglichen. 

 

Die Bürokratisierung komplexer Beziehungsmöglichkeiten 
 

Jetzt gehört es zu den faszinierenden Entdeckungen der Komplexitätsfor-
schung, dass viele Systeme auf Komplexitätsexplosion erfolgreich mit Me-
chanismen der Selbstorganisation reagieren. Wenn man Personen mit In-
stabilität, mit überraschend auftauchenden und verschwindenden Zustän-
den, mit intelligenten Feindseligkeiten und mangelhafter Kommunikation 
konfrontiert, dann fangen sie an, eigene Strukturen auszubilden. Personen, 
die sich dem Chaos scheinbar willkürlich miteinander verknüpfter Elemen-
te gegenübersehen, entwickeln überraschende Fähigkeiten, passende Wege 
durch das Chaos zu finden (vgl. Baecker 1992: 59f.). Wenn man Studieren-
de mit einem vielfältigen Angebot von Veranstaltungen konfrontiert, dann 
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bilden sie durch die Übernahme etablierter Studiermuster älterer Kommili-
tonen, durch Gespräche mit anderen Studierenden oder durch Beratungen 
mit ihren Lehrenden ihre jeweils eigenen Studierstrategien aus.  

Die Komplexitätssteigerung durch die Einführung von in ECTS-Punk-
ten berechneten und in Modulen zusammengefassten Veranstaltungen und 
Prüfungen wäre also kein Problem, wenn sie entsprechende Mechanismen 
der Selbstorganisation auslösen würde. Aber genau diese Mechanismen der 
Selbstorganisation scheinen sich im Rahmen der Bologna-Reform nicht 
auszubilden. Die Ursache dafür ist, dass die Kombination von Lerneinhei-
ten nicht den Selbstorganisationsfähigkeiten von Studierenden überlassen 
werden kann. Schließlich kann man, so die nachvollziehbare Logik, es den 
Studierenden ja nicht selbst anheimstellen, wie sie die verschiedenen an 
einer Universität angebotenen Veranstaltungen und Prüfungen miteinander 
kombinieren, sondern man muss in Studien- und Prüfungsordnungen, in fä-
cherspezifischen Bestimmungen und in Modulhandbüchern genau definie-
ren, wie die jeweils mit Zeitstunden hinterlegten Module – und die in sie 
eingebetteten Veranstaltungen und Prüfungen – miteinander kombiniert 
werden dürfen und wie nicht. Statt curricularem Laisser-faire, wo Studie-
rende alles mit allem kombinieren könnten, müssten, so die Argumentation, 
den Studierenden die Wahlmöglichkeiten durch „Ordnungen“ genau vorge-
geben werden.  

Diese verbindliche Festlegung von Kombinationsmöglichkeiten, auf de-
ren Anerkennung man sich nicht nur innerhalb der Universität, sondern 
auch außerhalb der Universität verlassen kann, hat einen Namen: Bürokra-
tie. Diese Bürokratie ist mit ihren Prinzipien der Gleichbehandlung aller 
nach vorgeschriebenen Regeln, der Schriftlichkeit aller Vorgänge und der 
eindeutigen Zuweisung von Kompetenzen ein, so schon die Einsicht Max 
Webers (1976: 551ff.), zentraler Schutz gegen Willkür. Erst die Fixierung 
aller erlaubten Kombinationsmöglichkeiten von Veranstaltungen in forma-
len Ordnungen bietet Studierenden die Sicherheit, dass die erforderlichen 
Veranstaltungen angeboten werden, solange sie studieren. In letzter Konse-
quenz haben sie die Möglichkeit, sich auf diese Ordnungen notfalls vor Ge-
richt zu beziehen, sodass sie sicher sein können, dass sie für die von ihnen 
besuchten Vorlesungen und absolvierten Prüfungen am Ende auch einen 
Hochschulabschluss bekommen. 

Die Herausforderung in Bezug auf das Management der Komplexität 
besteht darin, dass die sich mit der Bologna-Reform vervielfältigenden 
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Kombinationsmöglichkeiten von Veranstaltungen und Prüfungen, deren 
Zeitaufwand jeweils in der neuen Berechnungseinheit „ECTS-Punkte“ aus-
gedrückt und in Modulen zusammengefasst wird, in den Ordnungen rechts-
sicher fixiert werden müssen. Wer sich die Dimension eines solchen Unter-
fangens vor Augen führen will, muss nur die im Rahmen der Bologna-
Reform in Form von Studien- und Prüfungsordnungen, fächerspezifischen 
Bestimmungen und Modulhandbüchern festgehaltenen diesbezüglichen 
Regelungen einer einzigen Hochschule in ihrer Papierfassung auf einen 
Stapel legen und diesen dann mit den Studien- und Prüfungsordnungen aus 
der Zeit vor Bologna vergleichen. 

Angesichts der Vervielfältigung von rechtssicher fixierten Regelungen 
wird die Bologna-Reform häufig als massive Bürokratisierung der Univer-
sitäten wahrgenommen. Ein „starrer Schematismus“ mit „aufgeblähten 
Verwaltungen“, „exzessiven Modularisierungen“, „überflüssigen Akkredi-
tierungen“, „vervielfachten Graduierungen, „unnötigen Evaluierungen“, 
„verwirrenden Zertifizierungen“ und „zahllosen Reglementierungen“ über-
ziehe, so die Klage, „wie ein Schimmelpilz die europäischen Universitäten“ 
(Liessmann 2009: 7). Die Zurechnung von Leistungspunkten für jeden 
Handgriff der Studierenden verlange von Universitäten inzwischen nicht 
nur eine „hochkomplexe Logistik“, sondern auch „ausgeprägte bürokrati-
sche Fähigkeiten“ von Studierenden und Lehrenden (Steinert 2010: 311). 
Angesichts des „Bürokratismus“ an den Hochschulen wird es häufig nur 
noch als Hohn wahrgenommen, dass die Bologna-Reform – mit ihrer Re-
duzierung der staatlichen Vorgaben – immer noch als eine Entscheidung 
gegen die Bürokratisierung der Hochschulen verkauft wird (vgl. Gaston 
2010: 37). 

Aber wie ist es im Rahmen der Bologna-Reform zu dieser Bürokratisie-
rung in den Hochschulen gekommen? Weswegen hat die Zurücknahme de-
taillierter staatlicher Regulierungen nicht zu einer Abnahme, sondern zu 
einer Zunahme von Verregelungen geführt? 

 

Jenseits der Suche nach den üblichen Verdächtigen  
 

Schnell könnte man die „üblichen Verdächtigen“ für diese Regelungswut 
und alle ihre Folgeerscheinungen verantwortlich machen: Als Schuldige 
lassen sich – wie in fast jeder Diskussion über Hochschulen – schnell die 
„neoliberalen Verschwörer“ heranziehen, die aus einer an Humboldt orien-
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tierten Universität eine „unternehmerische Universität“ machen wollen, in 
der Bildung zu einer Ware unter anderen wird und die Studierenden zu 
Kunden degenerieren. Eine transnational organisierte Wissenselite – grup-
piert um die McKinseys dieser Welt – zerstöre, so das Argument, in Koope-
ration mit einigen wenigen, am Modell des Neoliberalismus orientierten lo-
kalen Eliten bewährte Lehr- und Lernmodelle an den Universitäten (vgl. 
Münch 2009). Vorbereitet durch die „Lyrikwerkstatt zu Gütersloh“ (Kieser-
ling 2009: 27) und andere überwiegend öffentlich finanzierte Zentren für 
Hochschulentwicklung würde, so die Beobachtung, ein „autoritär-neolibe-
raler Umbau der Hochschulen“ auf breiter Front einsetzen (Kapfinger/Sa-
blowski 2010: 260). 

Genauso wie am Markt orientierte Großunternehmen Musterfälle von 
bürokratischen Wucherungen geworden seien, würden auch die Universitä-
ten unter dem Deckmantel einer „neoliberalen Politik“ mit einem undurch-
schaubaren Netzwerk von Regelungen überzogen. An den Hochschulen 
würden so lediglich Bürokratisierungsprozesse nachvollzogen, die man bei 
privatisierten Wasserversorgern in Frankreich, Kolumbien und Südafrika 
oder bei zu Privatunternehmen umgewandelten Bahnbetreibern beobachten 
könne (vgl. nur beispielhaft Lieb 2009: 89ff. oder Oelze 2010: 179ff.). 

Die Verfechter einer „unternehmerischen Universität“ würden parado-
xerweise, so der Verdacht, durch die Harmonisierungspromotoren auf der 
Ebene der Europäischen Union unterstützt. Was kann man, so die suggesti-
ve Frage der Kritiker, von einer durch die EU-Bürokratie vorgedachten 
Bildungspolitik anderes erwarten als eine Bürokratisierung von Bildung? 
Kann eine Behörde, die sich den Begriff „Europäisches Leistungspunkte-
transfersystem“ oder noch besser auf Englisch „European Credit Transfer 
and Accumulation System“ ausdenkt, etwas anderes initiieren als ein mit 
Regelungswut überzogenes Netz aus Studiengängen? Nachdem die EU-
Bürokratie die vermeintlich notwendigen Krümmungsvorgaben für Bana-
nen, die Aufbewahrungspflicht für Gartenfackeln im Waffenschrank und 
die Größe der Warnhinweise auf Zigarettenschachteln festgelegt hätte, 
würden jetzt eben auch die Universitäten im Rahmen eines neoliberalen 
Umbaus zu einem Bürokratie-Moloch mit ausgefeilten Kontrolltechniken 
umgestaltet. 

Der Vorwurf des Neoliberalismus hat es gerade den überzeugten An-
hängern der Bologna-Reform leicht gemacht. Der Vorwurf, dass die Uni-
versitäten zu durchbürokratisierten Lernmaschinerien umgebaut werden 
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sollen, um der Wirtschaft angepasste und anpassungsfähige Absolventen 
zur Verfügung zu stellen, prallt an ihnen ab, weil sie die Reform als Mittel 
zur Bildung von kritikfähigen Bürgern verstehen, die ihre in den Universi-
täten erworbenen Fähigkeiten in so unterschiedlichen Feldern wie Politik, 
Wirtschaft, Massenmedien, Recht oder Wissenschaft zum Wohle der Ge-
sellschaft einbringen. Die europäischen Bildungsminister, die Assoziation 
europäischer Hochschulen und der Dachverband der nationalen Studieren-
denvertretungen in Europa, die alle die Grundprinzipien der Bologna-
Reform unterstützen, fühlen sich durch den Vorwurf, dass der Bologna-
Prozess von einem „ökonomistisch“ verengten Konzept von Bildung aus-
gehe, schlichtweg nicht angesprochen, weil sie die Bologna-Reform als ein 
breites Bildungskonzept verstehen, in dem es darum geht, Studierende in 
ganz unterschiedlichen Feldern zu fördern und zu fordern. 

Sicherlich: Die Rolle, die die Anlehnung an Wirtschaftslogiken in der 
Umgestaltung des Hochschulwesens zurzeit spielt, darf nicht unterschätzt 
werden. Viele Hochschulleitungen übernehmen – mehr oder minder ge-
drängt durch die Bildungsministerien – aus der Wirtschaft Management-
konzepte wie Leistungsvereinbarungen, Qualitätssicherung oder Control-
ling – in der Regel, ohne sich vorher über die paradoxen Effekte, die diese 
Managementkonzepte in den Unternehmen produziert haben, zu informie-
ren. Die Einrichtung von mit Externen besetzten „Aufsichtsräten“ an Uni-
versitäten in verschiedenen europäischen Ländern führt wegen der in der 
Regel fehlenden Detailkenntnisse der Räte, der seltenen Ratssitzungen und 
der Abhängigkeit von der Zuarbeit der Stabsstellen der Hochschulen erst 
einmal nur zur erheblichen Stärkung der Hochschulleitung, aber vermutlich 
sickert die eine oder andere Formulierung von einem aus einem Unterneh-
men oder einer Gewerkschaft stammenden Hochschulrat schon einmal in 
die Strategieentscheidung eines Rektorats ein. Und auch der Würgereiz, 
den manche Universitätsangehörige angesichts von teilweise aus der Wirt-
schaft übernommenen Begriffen wie „Employabilität“, „Kompetenzorientie-
rung“ und „Kundenzentrierung“ oder anderen zusammengesetzten Sprach-
blasen-Collagen bekommen, ist nachvollziehbar.3 

                                                   
3  Der Würgereiz scheint in Österreich besonders groß zu sein, weil dort aus dem 

Unternehmensbereich kommende Konzepte besonders früh und ungehemmt 
übernommen wurden (vgl. nur beispielsweise Liessmann 2008: 168ff. mit sei-
nen amüsant zu lesenden Bemerkungen zu seiner „University of Vienna“). Es 
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Aber eines darf nicht übersehen werden: Geplant und verabschiedet 
werden die Regelungen für Studiengänge zu allererst auf der Ebene der 
einzelnen Institute, Fachbereiche und Fakultäten. Zwar müssen diese sich 
an die Bologna-Vorgaben zur Ersetzung der Diplom-, Magister- und 
Staatsexamensstudiengänge durch Bachelor- und Masterstudiengänge und 
die damit verbundenen Regelungen zur Modularisierung von Studiengän-
gen und zur Verrechnung aller Anforderungen in Leistungspunkte halten, 
aber in der Erfindung und Ausgestaltung der Studiengänge haben sie durch 
die Bologna-Reform eine bis dahin nie dagewesene Entscheidungsautono-
mie bekommen. Der primäre Ansprechpartner für die Bürokratisierungs-
tendenzen der neuen Studiengänge sind also die Institute, Fachbereiche und 
Fakultäten, aus denen häufig die lautesten Klagen über die Entwicklungen 
an den Hochschulen zu kommen scheinen. 

Aber weswegen kommt es zu solchen Bürokratisierungseffekten, ob-
wohl doch die Institute, Fachbereiche und Fakultäten daran kein Interesse 
haben dürften? Wie kommt es, dass einige Institute inzwischen schon in der 
vierten oder fünften Reformschleife ihres Bachelor- oder Masterstudien-
gangs sind und dabei das Regelungswerk immer komplexer wird? Woher 
kommt die Unzufriedenheit mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses, die 
Studierende im Jahreszyklus immer pünktlich zu Beginn des Wintersemes-
ters aus den Seminarveranstaltungen und auf die Straße treibt? 

 

Die These von den ungewollten Nebenfolgen 
 

Es ist nachvollziehbar, dass man versucht, die Probleme bei der Umsetzung 
von Hochschulreformen auf die Intentionen – oder mindestens auf die Un-
geschicklichkeit – von Beteiligten zuzurechnen. Man findet so eine Adresse 
für Kritik, kann die Hoffnung pflegen, dass die Kritisierten dazulernen, 
und, wenn das nicht hilft, darauf setzen, dass es beim Auswechseln der Per-
sonen besser wird. Gerade Bildungspolitiker und Hochschulmanager mö-
gen sich an diesen Strohhalm der personellen Zurechnung der Verantwor-

                                                   
wird von Universitätsangehörigen berichtet, die einmal als Gastprofessor die 
Abstrusitäten der „Planungs-“, „Qualitätssicherungs-“ und „Controllingkonzep-
te“ österreichischer Universitäten beobachten durften und die dann mit einer 
gewissen Milde gegenüber ihrer eigenen Universitätsleitung nach Deutschland, 
Frankreich oder Spanien zurückkehrten.  
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tung für Effekte der Bologna-Reform klammern, dies geht aber grundle-
gend an der Sache vorbei. 

Die Komplexitätsexplosion an den Hochschulen, die damit verbundene 
Bürokratisierung des Studiums und auch die in den meisten Fällen damit 
einhergehende Verschulung kann, so die These, nicht vorrangig auf die In-
tentionen oder auch nur Ungeschicklichkeiten einzelner Personen zurück-
geführt werden. Kaum ein Studiengangsplaner setzt sich hin und überlegt, 
wie er die Wahlmöglichkeiten für Studierende zum Beispiel in einem Mas-
terstudiengang möglichst auf null reduzieren kann. Keine Arbeitsgruppe 
zur Studienreform entwickelt bewusst Strategien, um Studierenden im 
Rahmen ihres Studiums möglichst viele Kontakte zum Prüfungsamt zu er-
möglichen. Kein Dekan bringt bewusst eine Kurzbeschreibung eines Stu-
dienganges in die Fakultätskonferenz ein, die so kompliziert ist, dass die 
Details nur noch von den Spezialisten in der Studienberatung verstanden 
werden können. 

Die Komplexitätssteigerung mit einer damit einhergehenden Bürokrati-
sierung der Studiengänge kann vielmehr – ein Konzept des Soziologen Ro-
bert Merton verwendend – als „ungewollte Nebenfolge“ der Einführung 
eines neuen Instruments der Studiengangsplanung und -steuerung identifi-
ziert werden: der Einführung der ECTS-Punkte als einer Art Kunstwährung 
zur Bestimmung des Arbeitsaufwandes von Studierenden. Diese ursprüng-
lich lediglich für den Vergleich und Transfer von Studienleistungen zwi-
schen zwei Universitäten geschaffene Kunstwährung wurde im Rahmen des 
Bologna-Prozesses mit immer mehr zusätzlichen Eigenschaften aufgeladen. 
Die ECTS-Punkte können von Studierenden in kleinen, bei den Prüfungs-
ämtern angesiedelten elektronischen Schließfächern gesammelt werden, sie 
können – Stichwort „lebenslanges Lernen“ – auch über einen längeren Zeit-
raum gespeichert werden, um sie später einmal als Element für Qualifika-
tionen nutzen zu können. Sie können transferiert werden, um sich Leistun-
gen, die man an einer Universität erworben hat, an einer anderen Universi-
tät anrechnen zu lassen. Und sie können gegen ein definiertes Produkt – einen 
Bachelor- oder Masterabschluss – getauscht werden. 

Das ECTS-Konzept im Rahmen des Bologna-Prozesses kommt teilwei-
se so unscheinbar daher, dass sich einige in Bologna-Studiengängen tätige 
Professoren mit den Details bisher selbst nicht auseinandersetzen mussten, 
wenn sie über einigermaßen bürokratiebegabte Assistenten verfügten. In 
der Berichterstattung der Massenmedien über die Probleme an den Hoch-
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schulen wird diese Kunstwährung häufig gar nicht erwähnt, weil man da-
von ausgeht, dass man einem fünfzig- oder sechzigjährigen Leser, der für 
die Zulassung zu seiner Diplom- oder Magisterprüfung früher einfach nur 
sechs Scheine vorweisen musste, nur schwer vermitteln kann, wie ein Sys-
tem funktioniert, in dem jede Arbeitsstunde eines Durchschnittsstudieren-
den drei oder zwei Jahre im Voraus geplant werden muss. Und auch als 
Teil eines Slogans auf Plakaten bei Massendemonstrationen eignet sich ein 
„Wir wollen keine ECTS-Punkte“ deutlich schlechter als die Kritik an 
einem „von der Wirtschaft gesteuerten neoliberalen Umbau der Universi-
tät“. 

Es ist nicht zu bestreiten, dass die Umstellung auf ein zweigliedriges 
Studium, die Zusammenfassung von Veranstaltungen und Prüfungen in 
Modulen, die Ersetzung von Abschlussprüfungen durch studienbegleitende 
Prüfungen und die Definition von kompetenzorientierten Lernzielen – so-
genannte „learning outcomes“ – jeweils eigene Herausforderungen für die 
Hochschulen mit sich bringen. Aber die Schwierigkeiten der Hochschulen 
mit diesen neuen Elementen sind erst in Kombination mit der Einführung 
von ECTS-Punkten als einer neuen Kunstwährung zu verstehen.  




