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 Organisationsstruktur in Richtung Stär-
kung der »Autonomie« und der Univer-
sitätsleitungen sowie weniger Mitsprache-
rechte für Studierende und Lehrende 
grundlegend geändert wurde. Konstant 
blieb nur die chronische Unterfinanzie-
rung insbesondere in den großen Fächern, 
die durch Budgetkürzungen und die Be-
dingung »Kostenneutralität« bei der Stu-
dienumstellung noch verstärkt wurde. 
Das Wissenschaftsministerium hat über 
die  Leistungsvereinbarungen mit den 
Universitäten und den Fachhochschul-
entwicklungs- und -finanzierungsplan die 
Beteiligung am Bolognaprozess dennoch 
konsequent vorangetrieben. 

Bachelor-/Master-System

Angesichts der Rahmenbedingungen ist 
es nicht verwunderlich, dass die Einfüh-
rung des Bachelor-/Master-Systems an 
den Universitäten zumeist wenig »studie-
rendenfreundlich« erfolgte. Die Studie-
renden beklagen die zunehmende »Ver-
schulung«, weil bei den neuen Studien-
plänen möglichst viele Lehrinhalte von 
vierjährigen Diplomstudien in dreijährige 
Bachelorstudien gepresst, Lehrveranstal-
tungen mit Anwesenheitspflichten erhöht 
und Anrechnungen sehr restriktiv ge-
handhabt wurden. Angesichts fehlender 
Ressourcen versuchten die Hochschulen 
zudem über »Voraussetzungsketten« für 
den Besuch von Lehrveranstaltungen oder 
Einschränkung des Wahlfachbereichs eine 
Steuerung des Lehrangebots. 

Im Zentrum der Kritik steht auch die 
angepeilte »Employability«, sprich beruf-
liche Relevanz des Bachelor-Abschlusses. 
Bei jeder Studienkonzeption darf die Per-

spektive des späteren Erwerbslebens nicht 
ausgeblendet werden. Wichtig für die Ab-
solventInnen ist allerdings eine gewisse 
inhaltliche Breite des Studiums, um im 
Berufsleben ausreichend flexibel zu sein. 
Betriebsgerechte Spezialisierung und 
 sofortige berufliche Verwertbarkeit, wie 
dies bei manchen Wirtschaftsvertrete-
rInnen durchklingt, sind dafür nicht 
dienlich. Für die AK sind vor allem die 
mangelnden Arbeitsmarktchancen für 
Bachelors Anlass zur Sorge. Im öffent-
lichen Dienst und in der Wirtschaft gibt 
es in weiten Teilen noch immer keine kla-
ren Job-, Gehalts- und Karriereperspek-
tiven, und es mangelt darüber hinaus an 
berufsbegleitenden Masterstudien. 

Zudem hat eine AK-Umfrage vom 
Herbst 2009 ergeben, dass das Bachelor-
Studium noch immer für »Insider« ist. 
Der Informationsstand in der Bevölke-
rung dazu ist generell sehr gering, auch 
bei Eltern mit schulpflichtigen Kindern 
und SchülerInnen, und es herrscht große 
Skepsis. Es ist also kein Wunder, dass viele 
Bachelors an Universitäten und Fach-
hochschulen gleich ein Masterstudium 
anschließen.

»Reform der Reform« 

Die Studierendenproteste haben mittler-
weile zu einigen Aktivitäten des Wissen-
schaftsministeriums (z. B. »Hochschul-
dialog«) geführt, bei denen die Sozialpart-
nerInnen eingebunden sind. Die AK 
fordert dabei u. a. ausreichende Ressour-
cen für bessere Studienbedingungen so-
wie eine »Reform der Reform« (kontinu-
ierlicher Dialog mit der Arbeitswelt bei 
der Studienplanerstellung, Überprüfung 

der Studierbarkeit, verbesserte Anrech-
nungspraxis u. dgl.), die Einrichtung von 
berufsbegleitenden Studien, mehr Studi-
enchancen für Personen aus sozial schwä-
cheren Schichten sowie eine breite Infor-
mationskampagne, damit Eltern, Schü-
lerInnen, Personalverantwortliche etc. 
besser über die neuen Abschlüsse Be-
scheid wissen. Nötig ist auch eine sicht-
bare reale Akzeptanz durch die Arbeitge-
berInnen, z. B. in punkto Gehaltseinstu-
fungen oder Stellenausschreibungen. 

Mehr Bildungschancen für alle

Erfolgreich ist die Bologna-Studienre-
form jedenfalls nur dann, wenn sowohl 
Kindern aus Arbeitnehmerfamilien als 
auch Berufstätigen, die sich höher quali-
fizieren möchten, mehr Bildungschancen 
eröffnet werden sowie gute Studienbe-
dingungen und Arbeitsmarktperspekti-
ven endlich Realität werden.

In Österreich wurden sehr rasch 
die gesetzlichen Voraussetzungen 
für die Umstellung der Universitätsstudien 
 geschaffen. 
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