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Antrag 
 
 
 
 
Fraktion AfD 
 
 
„Bologna-Prozess“ kontrolliert rückabwickeln – Deutsche Universität stärken!  
 
 
Der Landtag wolle beschließen: 
 
Die Landesregierung wird aufgefordert, binnen vier Monaten einen Plan für den Aus-
stieg Sachsen-Anhalts aus dem sog. „Bologna-Prozess“ vorzulegen. Im Einzelnen 
soll erreicht werden: 
 
- Die flächendeckende Wiedereinführung des Studiengangs Magister Artium an 

den Universitäten Halle und Magdeburg.  
- Die Wiedereinführung der Studiengänge Diplom und Staatsexamen in allen 

Hochschulfächern, in denen sie im Zuge des „Bologna-Prozesses“ abgeschafft 
wurden.  

- Die Einrichtung eines fakultativen Bakkalaureus-Abschlusses mit einer Regelstu-
dienzeit von sechs Semestern innerhalb der Struktur des Magisterstudiums.  

- Der sofortige Ausstieg aus den Akkreditierungsverfahren. Die Genehmigung neu-
er Studiengänge ist allein Sache der Hochschulen und Ministerien und so zu ge-
stalten, dass der Wissenschaftsfreiheit kein Abbruch getan wird.  

- Die allmähliche Schließung der BA-/und MA-Studiengänge unter Wahrung des 
Bestandsschutzes der bereits eingeschriebenen Studenten.     

 
 
 
Begründung 
 
Der sogenannte „Bologna-Prozess“, die Einführung modularisierter BA- und MA-
Studiengänge und die damit zusammenhängenden Umstrukturierungen haben der 
deutschen Universität schweren Schaden zugefügt. Die neuen Studiengänge haben 
das Studium bürokratisiert, verschult und ohne Not verkompliziert.  
 
Das einst freie Studium wird in ein Korsett aus Studienmodulen gepresst, die Studen-
ten werden bevormundet, das Leistungsniveau nivelliert.  
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Die Studenten haben kaum noch die Freiheit, Themen zu vertiefen, Schwerpunkte zu 
setzen und Lehrinhalte kritisch zu hinterfragen. Damit haben sie keine Gelegenheit 
mehr, sich die Fähigkeit des systematischen Vertiefens, von der die Wissenschaft 
lebt, anzueignen. Die Strukturierung des Studiums in Module fördert ein hektisches, 
oberflächliches und „verdummendes“ Lernen.  
 
Der komplexe Zuschnitt und die enge thematische Definition der Module erschweren 
ihre Anrechnung bei einem Wechsel des Studienorts und/oder Studiengangs, zumal 
bei Einführung der neuen Studiengänge auf „Alleinstellungsmerkmale“ geachtet wur-
de. Da der „Bologna-Prozess“ in jedem europäischen Land anders umgesetzt wurde, 
ist auch ein Auslandsaufenthalt schwerer in das Studium zu integrieren und oft nur 
noch im Rahmen vorgegebener Programme möglich. Der „Bologna-Prozess“ hat so 
sein selbstgestecktes Ziel, die Mobilität im Studium zu erhöhen, nicht nur nicht er-
reicht, sondern - im Gegenteil - die Mobilität erschwert. Damit einhergehend wurden 
gewachsene Fachkulturen zugunsten von Modeerscheinungen wie etwa der soge-
nannten „Gender Studies“ aufgebrochen.  
 
Begründet wurden die Maßnahmen u. a. damit, dass sie die Vergleichbarkeit der 
Universitätsabschlüsse in Europa verbessern. Dieses Ziel hätte aber auch durch Ein-
richtung eines Bakkalaureus-Examens innerhalb der Struktur des Magisterstudiums 
erreicht werden können. Dazu bedurfte es nicht der tiefgreifenden Umstrukturierun-
gen, wie sie dann durchgeführt wurden.  
 
Abgesehen davon ist das BA-/MA-System kein Modell für ganz Europa und erst recht 
nicht für Deutschland. Es hat sich im englischsprachigen Kulturraum entwickelt und 
bewährt, die deutsche Universität aber verfügt mit Magister, Diplom und Staatsexa-
men über ihre ganz eigenen, bewährten und international hoch geachteten Ab-
schlüsse.  
 
Die Stärke der europäischen Kulturnationen bestand seit jeher in ihrer Verschieden-
heit innerhalb des großen gemeinsamen Rahmens der abendländischen Tradition. 
Der „Bologna-Prozess“ ersetzt dieses Gefüge durch einen bürokratischen Einheits-
brei.  
 
Der „Bologna-Prozess“ war eine Reform, die keinen konkreten Missstand behoben, 
sondern in ein intaktes System eingegriffen und es schwer beschädigt hat. Wir beru-
fen uns auf die vernichtende Analyse, die namhafte Hochschullehrer im „Schwarz-
buch Bologna“ geliefert haben (http://www.bologna-schwarzbuch.de/buch/) und for-
dern die Landesregierung vor diesem Hintergrund auf, das geistige Vernichtungs-
werk „Bologna-Prozess“ so schnell wie möglich rückgängig zu machen.  
 
 
 
Daniel Roi 
Parlamentarischer Geschäftsführer 
 


