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Der so genannte Bologna-Prozess bezeichnet das politische Vorhaben zur Schaffung 

eines einheitlichen europäischen hochschulraums bis 2010. Er beruht auf einer 1999 
von 29 europäischen Staaten in Bologna unterzeichneten, rechtlich nicht bindenden 

Absichtserklärung.  Beabsichtigt wird die Schaffung eines europaweiten Universi-

tätsstandards der Ausbildung, der Bewegungen zwischen Ländern und Fakultäten er-

leichtert, die das gleiche ECTS-Punktsystem und die Standardisierung des angloame-

rikanischen bachelor- und master-systems verfolgen.
Der Europäische Hochschulraum bezeichnet einen durch den Bologna-Prozess definierten 

Bildungsraum welcher sich auch auf Länder außerhalb der EU erstreckt. Seine Eta-

blierung bezweckt die Förderung von Vergleichbarkeit welche die Grundlage des Wett-

bewerbs bietet. Wettbewerb ist einer der Grundsätze des Bologna-Prozesses, dem die 

Annahme zugrunde liegt, dass Wissen und Wissensvermittlung messbar und damit ver-

gleichbar wären. 

Eines der Hauptziele ist die Umwandlung des Bildungssystems in ein Ausbildungssy-

stem, gefordert wird employability („Arbeitsmarktfähigkeit“), also die Fähigkeit 
von UniversitätsabsolventInnen sich in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Im Falle der 

Kunsthochschulen bedeutet die Steigerung der Employability eine verstärkte Vorbe-

reitung der Studierenden auf „kunstverwandte“ Sparten des Arbeitsmarkts, vor allem 

die Creative Industries.

ects (european credit transfer system), definiert den Stundenaufwand welcher mit 
Lehrveranstaltungen verbunden ist. Ein ECTS-Punkt entspricht 25 „Echtzeitstunden“. 

Gemäß Bologna-Prozess umfasst ein Studium 30 ECTS-Punkte pro Semester. In der Regel 

werden ECTS-Punkte bei Einführung neuer Studienpläne nicht entsprechend dem tat-

sächlichen Aufwand berechnet. In der Praxis führt die entstehende 40h-Woche oft zur 

völligen Überlastung der Studierenden. Arbeiten, um Leben und Studium zu finanzieren 

wird dadurch unmöglich (also auch das Studieren).

Auch wird die bisherige Mindeststudiendauer zur einzuhaltenden regelstudienzeit. An 
Kunstuniversitäten darf das Studium die Dauer von 10 Semestern nicht überschreiten. 

stufung und modularisierung der Studieninhalte unterstellen einen linearen Prozess 
der Ausbildung, der keine Gestaltungsmöglichkeit mehr zulässt.

Master-Studiengangsplätze sind oft begrenzt („flaschenhals“), und nur noch wenige 
Studierende haben die Möglichkeit ihr Studium gleichwertig zum ehemaligen Diplom 

abzuschließen. Diese Auswahl bedeuted für die Studierenden Ausgrenzung einerseits 

und Elitarisierung andererseits, für die Unis schlicht eine Kostenersparnis.

Die Hochschulen sind demnach Anbieter_innen, die Studierenden Konsument_innen, die 

in einem Preis-Leistungsverhältnis stehen, das sich über credit points auf der ei-

nen Seite und teaching points auf der anderen Seite definiert. Was auf der Strecke 

geblieben ist, sind die spezifischen Inhalte. Bildung wird auf ausbildung reduziert, 
deren Parameter ein sich selbst regulierendes System bestimmt, der Markt, der als 

Deus ex Machina alle Probleme löst.

Zwar haben die deutschen Kunstuniversitäten einen Sonderstatus, dennoch wird an der 

UdK sukzessive der Bologna-Prozess vorangetrieben, aber, genauso wie in anderen 

Studiengängen, macht standardisiertes, verschultes Lernen hier keinen Sinn.

Zur Zeit sind weltweit ca. 70 Hochschulen besetzt (und in Deutschland zum Teil un-

ter massivem Polizeieinsatz geräumt), an vielen weiteren formierte sich im Laufe 

des letzten Monats Widerstand gegen die Umstrukturierung des Studiums im Zuge des 

Bologna-Prozesses. 
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