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Bologna-Prozess reformieren. Rückkehr zu bewährten Studienabschlüs-
sen auch in NRW  

Antrag 
der Fraktion der AfD 
Drucksache 17/1284 

– Anhörung von Sachverständigen (siehe Anlage) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Sehr geehrte Damen und Herren! Ich darf Sie alle ganz 
herzlich zu dieser Anhörung zum Thema „Bologna-Prozess reformieren“ begrüßen. Ich 
begrüße die Mitglieder des Ausschusses, die Vertreter der Landesregierung sowie die 
Zuhörerinnen und Zuhörer. Besonders begrüßen möchte ich unsere Gäste, die Sach-
verständigen, die sich bereitgefunden haben, zu diesem Thema Stellung zu nehmen. 
Ich heiße Sie alle recht herzlich willkommen. 

Wir haben den Ausschuss mit der Sitzungsladung vom 23. März 2018 einberufen. Ich 
möchte nun in die Tagesordnung eintreten. Es ist nicht vorgesehen, dass jeder der ein-
geladenen Gäste ein Eingangsstatement abgibt. Sie haben Ihre umfassenden State-
ments bereits schriftlich eingereicht, sodass sofort Fragen gestellt werden. Es ist üblich, 
dass die Fraktion, die den Antrag stellt, mit den Fragen beginnt. Das will ich dann auch 
so in Anspruch nehmen. – Herr Bell möchte dazu eine Wortmeldung machen. 

Dietmar Bell (SPD): Mein Vorschlag wäre, dass Ihr Stellvertreter für diesen Zeitraum 
die Sitzungsleitung übernimmt, wenn Sie jetzt aktiv teilnehmen wollen. Das ist doch 
dann sauberer von der Sitzungsleitung her. 

(Elisabeth Müller-Witt [SPD]: Ja! Doch, das ist so üblich!) 

Vorsitzender Helmut Seifen: Ich habe nichts dagegen, auch wenn ich das immer zu 
trennen wissen werde. 

(Raphael Tigges [CDU]: Können wir gerne machen!) 

– Ja, gut. Dann tauschen wir so lange. 

(Raphael Tigges [CDU]: Das ist zwar überraschend, aber gern!) 

Wenn sich dann alle wohler fühlen, wollen wir das tun. 

(Raphael Tigges [CDU]: Ich hätte da kein Problem mit!) 

– Ich auch nicht. 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Meine sehr verehrten Damen und Herren! So 
schnell kommt es zu einer Premiere im Ausschussvorsitz. Das ist gar nicht so schlecht. 
Ich werde mich bemühen, die Anhörung in der gebotenen Zeit und in der richtigen 
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Vorgehensweise durchzuführen. Ich heiße Sie auch von meiner Seite aus herzlich will-
kommen. Ich freue mich, dass wir in dieser Runde zusammensitzen. – Als Erster hat 
Herr Seifen das Wort. 

Helmut Seifen (AfD): Ich bedanke mich ganz herzlich. Meine Fragen richten sich an 
alle drei Experten. Es ist zwar immer von Bologna-Reform die Rede, aber in einer der 
Stellungnahmen steht ganz deutlich, dass die Einführung des neuen Systems einen 
Paradigmenwechsel initiiert hat. 

Meine Frage hierzu lautet: Müsste man dann nicht auch deutlicher machen, dass mit 
dieser Umstrukturierung der Universitätslandschaft keine Reform im wörtlichen Sinne 
eingeleitet worden ist, also ein Zurückführen zu einer Form, die ursprünglich bestand, 
wodurch die Universitätsstruktur, wie sie sich im Laufe des 19. und 20. Jahrhunderts 
entwickelt hat, vollkommen beseitigt bzw. zerstört worden ist? 

Geht es bei dieser Umwandlung von der – ich sage es einmal vereinfacht – herkömm-
lichen Humboldt-Universität, die viele Reformen durchgeführt hat, hin zur Bologna-
Universität also nicht nur um eine Struktur, sondern auch darum, dass an den Univer-
sitäten tatsächlich die Umwandlung eines geistigen Prozesses stattgefunden hat, die 
etwa in der Modularisierung von Lehrveranstaltungen sichtbar wird? 

Sie sagen, dass es zwar Schwierigkeiten und Verwerfungen bei der Einführung des 
Bologna-Systems gegeben habe, diese sich jedoch gelegt hätten, weil Angleichungs-
prozesse stattgefunden hätten. Wie sind diese Angleichungsprozesse zu verstehen? 
Hat es da eine Nivellierung nach unten gegeben? Kann man das beobachten, oder ist 
das nur gefühlt und nicht beobachtbar? 

Man hört immer wieder Klagen von Studenten, und in dem Zusammenhang ist vom 
Bulimielernen die Rede. Das soll der Tatsache geschuldet sein, dass nicht nur eine 
Zwischenprüfung, sprich ein Vordiplom oder Ähnliches, stattfindet und die Scheine, 
wie früher auch, mit einem bestimmten Leistungsnachweis verbunden sind, sondern 
dass im Laufe des Studiums immer wieder Prüfungen abgelegt werden, die examens-
relevant sind. Können Sie aus Ihrer Erfahrung bestätigen, dass im Gegensatz zu früher 
tatsächlich eine verstärkte Gehetztheit bei den Studenten vorherrscht, oder sind das 
nur subjektive Wahrnehmungen, die sich nicht objektivieren lassen? 

Matthi Bolte-Richter (GRÜNE): Ich habe zwei Fragen an Herrn Burckhart und Herrn 
Müller. Die erste Frage habe ich in der Plenardebatte schon einmal als rhetorische 
Frage gestellt: Waren selbst nach Jahrzehnten oder noch längeren Zeiträumen nach 
der Einführung der Diplomstudiengänge ähnliche Phänomene zu beobachten, die wir 
im Zuge des Bologna-Prozesses miteinander besprechen? Ich meine hier vor allem 
solche in Bezug auf die Studienqualität, den Stress bei Studierenden und Probleme 
beim Hochschulwechsel und der Auslandsmobilität. Gab es diese Phänomene bei den 
Diplomstudiengängen nicht, oder gab es sie damals auch schon? 
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Im Antrag ist konkret die Wiedereinführung der Bezeichnung „Diplom-Ingenieurin“ bzw. 
„Diplom-Ingenieur“ in die Hochschulen des Landes Mecklenburg-Vorpommern ange-
sprochen. Welche Position haben in dieser Frage das CHE und die Hochschulrekto-
renkonferenz jeweils vertreten? 

Moritz Körner (FDP): Herr Vorsitzender! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Sach-
verständige! Ich möchte zunächst direkt an das anknüpfen, was Herr Seifen als Ge-
hetztheit im Laufe des Studiums bezeichnet hat. Ich habe es während meines Studi-
ums, das ein Bachelor-Master-Studium war, immer als positiv wahrgenommen, dass 
man sich die Dinge ein Stück weit aufteilen konnte. Ich habe statt einer großen Prüfung 
am Ende des Studiums, die schließlich auch einen enormen Stressfaktor darstellt, 
während des gesamten Studiums Prüfungen abgelegt. Gibt es Erkenntnisse darüber, 
welche Art von Stress sozusagen vorteilhafter bzw. nachteiliger ist? Ist es der Stress 
der einmaligen Prüfung oder eher derjenige, der durch immer wieder stattfindende 
Prüfungen über die gesamte Studiendauer entsteht? 

Außerdem möchte ich aufgreifen, was Herr Kollege Bolte-Richter angesprochen hat, 
und in dem Zusammenhang eine Frage an Herrn Müller vom CHE richten. Sie be-
schreiben in Ihrer Stellungnahme, dass es auch vor der Bologna-Reform zahlreiche 
Probleme gab, die teilweise aber anders gelagert sind. Vielleicht können Sie das noch 
einmal ausführen. 

Ich bitte zudem alle drei Experten um eine Stellungnahme dazu, wo Sie darüber hinaus 
Handlungsbedarfe sehen, die auch im aktuellen System durch Reformen verändert 
werden könnten, um gewisse Problemstellungen anzugehen. 

Meine letzte Frage richtet sich ebenfalls an alle drei Sachverständigen. Würde Ihrer 
Meinung nach eine Umstellung bzw. ein Wiederumkehren aller Reformschritte der letz-
ten Jahre tatsächlich zu einer Verbesserung der Studienqualität führen? 

Dietmar Bell (SPD): Herzlichen Dank, dass Sie der Einladung nachgekommen sind 
und uns Ihre Stellungnahmen haben zukommen lassen. – Ich würde gerne etwas stär-
ker auf die Bedeutung der Reform im gesamteuropäischen Zusammenhang eingehen. 
Die Bologna-Reform ist schließlich keine deutsche Reform, sondern Teil einer europä-
ischen Bildungsreform gewesen. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht der entspre-
chende gemeinsame Hochschulraum in Europa für die Frage der Internationalisierung 
und Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen? Welche Rolle spielen für die 
Hochschulen die aktuellen europäischen Förderkulissen, und welche Rolle spielt die 
Einführung vergleichbarer Abschlüsse in der Praxis für Sie mittlerweile im internatio-
nalen europäischen Zusammenhang? 

Dr. Stefan Berger (CDU): Im Namen der CDU-Fraktion bedanke ich mich ebenfalls 
für Ihr Erscheinen. Da bereits einige Fragen, die auch mich interessieren, gestellt wur-
den, habe ich an alle drei Sachverständigen nur zwei Fragen. Haben Sie Erkenntnisse 
zur Zufriedenheit von Studierenden in der jetzigen Situation? Hat diese in den letzten 
Jahren eher zu- oder abgenommen? 
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Die zweite Frage bezieht sich auf ein Problem, das immer wieder im Zuge der Bologna-
Reform diskutiert wird. Beim Übergang vom Bachelor zum Master gibt es offensichtlich 
Friktionen, die uns als eine sehr große Stellschraube bzw. ein sehr großes Problem 
erscheinen. Wie bewerten Sie dieses Problem hinsichtlich der Dimension und auch 
der Wirkung auf den Einzelnen, und was müsste in dieser Hinsicht getan werden? 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Damit ist die erste Fragerunde abgeschlossen. 
Wenn Sie einverstanden sind, würde ich der Reihe nach um Ihre Antworten bitten und 
als Erstem Herrn Professor Burckhart das Wort erteilen. 

Professor Dr. Holger Burckhart (HRK Bonn): Vielen Dank für die Einladung. Sie 
haben gesehen, dass sich drei angefragte Gremien zu einer Antwort zusammenge-
schlossen haben, und zwar die Landesrektorenkonferenzen der Universitäten und der 
Fachhochschulen in NRW sowie der Hochschulrektorenkonferenz. Diese drei haben 
sich wiederum darauf verständigt, dass ich heute hier sitze. Ich selbst bin seit fünfein-
halb Jahren innerhalb der Hochschulrektorenkonferenz Vizepräsident für Studium und 
Lehre und bin damit quasi der Dienstälteste in diesen ganzen Institutionen, zusammen 
mit Herrn Professor Dr. Horst Hippler als Präsident der Hochschulrektorenkonferenz. 
Ich werde mich bemühen, im Sinne der drei zu antworten. 

Herr Seifen fragte nach dem Paradigmenwechsel. Mit dem Thema „Humboldt Re-
loaded“ zur Humboldt-Reform könnte man sicher mehr als einen Nachmittag verbrin-
gen. Ich möchte mich auf die Frage Reform versus Paradigmenwechsel fokussieren. 

Eine Reform ist es insofern, als wir einerseits bewährte Elemente für die Zukunft über-
nommen haben, andererseits aber auch die Notwendigkeit sahen, in gewissen Hin-
sichten einen Paradigmenwechsel vorzunehmen. 

Was haben wir an Bewährtem für die Zukunft übernommen? Erstens bleibt die Promo-
tion im Unterschied zu anderen Nationalstaaten, die die Promotion letztendlich ver-
schult haben, nach wie vor eine individualisierte Leistung. Zweitens gehen wir in 
Sinneinheiten vor. Das ist es, was Sie als Modularisierung bezeichnet haben. Drittens 
sind wir nach wie vor fachlich orientiert und interessiert. Das bezeichnen wir heute nur 
als Kompetenzen. 

Was hat sich hingegen geändert? Wir halten diese Kompetenzen nicht mehr für be-
währt in einer Abschlussprüfung – das wurde eben bereits in einer anderen Frage an-
gedeutet –, die jemandem quasi zum Abschluss nach zehn Semestern belegt, dass 
derjenige entweder Top oder Flop war. Vielmehr werden die Kompetenzen des Ein-
zelnen studienbegleitend entwickelt und die Studienwege möglicherweise auch vari-
iert. Das ist ein Paradigmenwechsel. Wir schauen nicht nur auf den Output nach zehn 
Semestern, sondern wir betreuen den Studierenden vom ersten Semester bis zu sei-
nem Studienabschluss oder Studienwechsel oder gegebenenfalls auch Abbruch. Das 
ist in der Tat ein Paradigmenwechsel. Wir lassen den Studierenden nicht allein in dem 
System, sondern wir begleiten ihn von Anfang an. 

Als ich studierte, habe ich ein 300 Seiten starkes Vorlesungsverzeichnis der Universi-
tät Köln in die Hand gedrückt bekommen, unterteilt in Proseminare, Hauptseminare, 
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Privatissima, und den Rest konnte ich selber entscheiden. Das machen wir nicht mehr. 
Wir schlagen den Studierenden Sinnmodule zur Einführung, Vertiefung und Problema-
tisierung vor. Wir geben den Studierenden Handlungsrahmen, innerhalb derer sie wie-
derum wählen können. 

Was hat es denn früher interessiert, was der einzelne Studierende in Mobilitätshinsicht 
gemacht hat? Das war doch vollkommen egal. Wir legen heute sozusagen in die Stu-
dienpläne – und auch das ist eine Idee von Bologna gewesen – die Internationalisie-
rung grund. Das hat Herr Bell im Zusammenhang mit dem europäischen Hochschul-
raum angesprochen. Wir wollen diesen europäischen Hochschulraum in der Tat, und 
wir wollen Mobilität. Ich bin auch Vizepräsident der EUA, der European University 
Association. Wir haben das Budget für Erasmus+ erhöht, um diese Mobilität mit Geld 
zu hinterlegen. 

Sie fragten nach Bürokratisierung und Angleichungsprozessen. Damit sprechen Sie 
einen ganz wichtigen Punkt an. Ja, zu Beginn von Bologna haben wir Bologna in deut-
scher Gründlichkeit überfrachtet. Dabei haben wir zwei Fehler gemacht: Wir haben 
versucht, jeden kleinen Schritt juristisch zu reglementieren. Das ist das berühmte Pa-
radigma der Rechtssicherheit. 

Außerdem haben wir als Hochschulleitungen – und dazu zähle ich auch; ich war da-
mals Vizepräsident an der Uni in Köln und habe die ganze Uni zwischen 2006 und 
2009 auf Bachelor/Master umgestellt – den Fehler gemacht, das als Bottom-up-Pro-
zess laufen zu lassen. Damals hat jeder Prof seinen individuellen Forschungsschwer-
punkt zum Studiengang oder mindestens zu einem Modul entwickelt. Schließlich gibt 
es zwei wichtige Dinge für einen Professor: zu lesen, dass seine Nachfolge besetzt 
wird, und seinen eigenen Studiengang zu haben. Dem Feld haben wir damals freien 
Lauf gegeben. Deshalb haben wir heute 19.000 Studiengänge. Davor hatten wir ledig-
lich 9.000 Studiengänge. Ich bitte jedoch, zu bedenken, dass wir heute auch zwei Stu-
diengangsequenzen haben, nämlich Bachelor und Master. Wenn Sie dann von den 
ursprünglichen 9.000 ausgehen und heute 19.000 haben, dann hat sich die Anzahl 
einfach nur etwas mehr als verdoppelt. Wir haben auch in Wirklichkeit Kleinststudien-
gänge und Studiengänge, bei denen man wirklich bezweifeln kann, ob es dafür auch 
eine Zielgruppe gibt. Hier haben wir aber – darauf kann Herr Müller noch weiter einge-
hen – in den letzten fünf Jahren Korrekturen vorgenommen. So viel zur Bürokratisierung. 

Es finden also Angleichungen statt, dabei handelt es sich jedoch nicht um Nivellierun-
gen, sondern das betrifft zum einen den Prozess. Was den Wissensoutput angeht, 
haben wir auch keine Nivellierungen vorgenommen, sondern wir haben den Wissens-
prozess auf zehn Semester erstreckt und Kompetenzen begleitet. Natürlich haben wir 
Fachwissen zu Strukturwissen verändert, weil das heute angezeigt ist. Wissen vermit-
telt auch Wikipedia, aber den Umgang mit dem Wissen und die Vertiefung des Gelern-
ten müssen wir weitervermitteln, denn die Anwendung des Gelernten hat sich geän-
dert. Das scholastische Wissen von einst, das ich als Literaturwissenschaftler noch im 
Kopf habe, gibt es heute nicht mehr. Ich könnte Ihnen die Literatur von 300 vor Christus 
bis heute herunterbeten. Das gibt es in der Art heute nicht mehr. Schließlich kann ich 
man sich das alles bei Wikipedia durchlesen. Die Vermittlung des Umgangs mit diesem 
Wissen ist meiner Meinung nach aber kein Nivellieren. 
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Zur Dichte des Lehrplans. Ich habe bereits erwähnt, dass jeder sein Modul erfunden 
hat. Das war am Anfang so. In dieser Hinsicht haben wir jedoch korrigierend nachge-
arbeitet. Das hat heute in der Praxis ein vernünftiges Maß. 

Zu den Fragen der Studierendenzufriedenheit kann ich später noch etwas sagen. Oder 
soll ich das jetzt beantworten? 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Sie können jetzt gerne auf alle gestellten Fra-
gen antworten. Vielleicht ist das einfacher. 

Professor Dr. Holger Burckhart (HRK Bonn): Ich bin Gast und richte mich völlig 
nach Ihren Usancen. 

Die Diskussion der Lehre war noch nie so intensiv wie zurzeit. Die Frage nach der 
Qualität der Lehre ist aber nicht wegen des Mangels nach vorne gerückt, sondern weil 
sich die Partizipation erhöht hat. Es sind heute mehr, die die Lehrpläne mitgestalten. 
Früher hat das ein Prof gemacht, dann hat das in meinem Fall die Seminarkonferenz 
Philosophie gemacht, und die Studierenden hatten das zu fressen. Heute gibt es Pro-
zesse der Partizipation. Das war auch Sinn von Bologna, nämlich die Universität ins-
gesamt mitzunehmen. Heute haben wir es mit einer ganz anderen Wertschätzung der 
Lehre zu tun. 

Was die Gradbezeichnung betrifft, sind wir auch in der HRK nicht 100 % einer Mei-
nung, aber wir haben eine Mindestidee. Die Mindestidee ist die einer Äquivalenz. Das 
bedeutet, es muss den Hochschulen möglich sein, im Diploma Supplement zu sagen: 
Dieser Master of Physics ist aus diesem und jenem Grund äquivalent zu dem traditio-
nellen Diplom. Aber mehr wollen wir auch nicht. 

Sie fragten danach, ob in der Tat eine verstärkte Gehetztheit unter den Studierenden 
vorherrscht. Das ist einer der großen Vorteile, die ich eben genannt habe. Wir haben 
durch die Modularisierung im Rahmen von Bachelor und Master selbst noch gestaffelt 
an dem Lernprozess bzw. -fortschritt und dem Ziel, welche Kompetenz am Ende der-
jenige, der den Studiengang am Anfang belegt haben, haben soll – und das aufeinan-
dergekoppelt –, eine Planbarkeit. Von der kann aber jeder abweichen. Das sind dann 
diejenigen, die keine zehn Semester, sondern 15 Semester studieren. Wir legen nur 
einen Idealstundenplan vor – und dazu sind wir auch verpflichtet –, der überschnei-
dungsfrei und innerhalb der Regelstudienzeit studierbar ist. Das hat aber nichts mit 
Hetze zu tun. Das war am Anfang alles zu dicht. Aber das ist entflochten. 

Die Studierendenproteste sind seit 2011 nicht mehr vorhanden, was diese Dinge an-
geht. Sie waren damals berechtigt. Ich habe auch damals schon gesagt, dass es für 
diese Proteste ein fundamentum in re gibt und dass wir als Hochschulen daran arbei-
ten müssen. Das haben wir ernst genommen und haben diese auch entrümpelt. 

Sie fragten nach Handlungsbedarfen im aktuellen System. Ja, die gibt es. Ich hoffe, 
dass wir in Paris, wo in drei Wochen wieder eine Bologna-Konferenz stattfindet, wei-
terkommen. Es geht immer noch um automatically recognition, die automatische An-
erkennung von Studienleistungen. Es wurden bereits ein Kreditsystem und eine Kom-
petenzorientierung eingeführt. Wechselt aber zum Beispiel jemand von Köln nach 



Landtag Nordrhein-Westfalen - 9 - APr 17/243 

Wissenschaftsausschuss 18.04.2018 
12. Sitzung (öffentlich)  
 
 
Bonn, wird in Bonn trotzdem noch danach geschaut, ob es in Köln einen ähnlichen 
Lehrplan gibt wie in Bonn und ob der Student übernommen werden kann. Das muss 
noch verbessert werden. Das bezeichnen wir als automatische Anerkennung. Bei den 
hochschulinternen Aspekten sehen wir also noch Verbesserungsbedarf. 

Was Europa betrifft – Herr Bell von der SPD fragte danach –, brauchen wir den euro-
päischen Hochschulraum. Wir brauchen verstärkt Programme wie EFRE, die sich auf 
Gesamteuropa richten und die Hochschulen in die Pflicht nehmen, intereuropäisch zu 
kooperieren. Indem wir mit dem Programm 25 europäische Hochschulverbünde för-
dern, versuchen wir, so etwas anzustoßen. Es müssen mindestens drei aus unter-
schiedlichen Nationalstaaten stammende europäische Hochschulen zusammenarbei-
ten, um antragsfähig zu sein. An solchen sogenannten Verbünden müssen wir noch 
arbeiten. Dann können die Hochschulen mehr für Europa tun als im Augenblick. 

Sie sprachen die Studienqualität im Zusammenhang mit einer Rückkehr zum Diplom 
an. Das Diplom ist im Moment noch vergleichbar mit dem Staatsexamen. Es gibt viele 
Marketingargumente. Das deutsche Staatsexamen gilt als Qualitätssiegel „Made in 
Germany“. Natürlich ist das positiv konnotiert, aber es holt die Studierenden heute 
meiner Meinung nach nicht mehr in der Lebenswirklichkeit ab. Wir haben 52 % eines 
Altersjahrgangs in den Hochschulen. Das sind nicht mehr die Akademikerkinder allein, 
zu deren Generation ich 1975 gehörte. Bei uns waren es unter 20 % einer Altersgene-
ration, heute sind es über 50 %. Das sind oft bildungsferne Schichten. Nicht jeder kann 
sein Examen machen – wir wollen schon Qualität –, aber es sollte jeder die Chance 
haben, einsteigen zu können. Für diejenigen ist das Diplom jedoch völlig irrelevant. Im 
Internationalen spielt es nur in ganz kleinen Segmenten noch eine Rolle. Der interna-
tionale Abschluss ist der Master. In Köln habe ich den Master in Rechtswissenschaften 
zusammen mit der Sorbonne eingeführt. Mit der Sorbonne hätten wir sonst keinen ei-
genen Studiengang machen können, wenn wir nicht neben dem klassischen Staats-
examen den Master im Recht eingeführt hätten. Insofern haben wir mit der Äquiva-
lenzbescheinigung den Qualitätsausweis. Das sollte genügen. 

Im europäischen Bildungsraum müssen wir etwas tun. Da haben wir Hochschulen eine 
besondere Pflicht. Diese Pflicht haben wir in der Flüchtlingskrise wahrgenommen. In 
dieser Hinsicht waren die Hochschulen ganz intensiv unterwegs. Jetzt müssen wir er-
neut tätig werden, was die Werte und Werthintergründe angeht. Das sage ich gar nicht 
rückwärtsgewandt. Die Wertschätzung Europas als Idee muss wesentlich aus uns 
Hochschulen erwachsen. Da haben wir eine zusätzliche Aufgabe, Macron hin oder 
her. Da ist zwar ganz viel Luft dabei, aber diese Aufgabe sollten wir ernst nehmen. Die 
Hochschulen haben im Grunde drei Aufgaben: die Fachlichkeit, die Beruflichkeit und 
die Persönlichkeit. Bei der Persönlichkeit müssen wir an die Bürger Europas denken. 
Das müssen wir ernst nehmen. Dazu sollten wir auch europaweit motivieren und im 
Rahmen interkultureller Anschubprogramme aktiv werden. 

Zur Zufriedenheit der Studierenden wird Herr Müller etwas sagen. Die Anzahl der 
Übergänge vom Bachelor zum Master nehmen immer mehr zu. Wir müssen die Über-
gänge jedoch differenzieren, und zwar einmal hochschultypenmäßig und dann auch 
noch einmal fachlich. Fachlich gibt es nach wie vor Studiengänge, die ohne Master 
keinen Sinn machen, weil sie berufsqualifizierend sind wie ein Lehramt in Nordrhein-
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Westfalen. Da müssen wir eine Quote von 100 % ermöglichen – dazu sind wir sogar 
verpflichtet –, sonst werden wir ein Berufsproblem bekommen. 

Ansonsten gibt es zwei Kriterien, nämlich das Interesse und die Qualifikation, und die 
sollten wir ernst nehmen. Das Interesse am Master wird umso höher sein, je wissen-
schaftlicher die eigene Karriere bzw. Biografie angesehen wird. Wir sollten den Ba-
chelor nicht minder schätzen, sondern wir sollten ihn als ersten berufsqualifizierenden 
Abschluss anerkennen. Als solchen schätzen wir ihn wert, und wir sollten ihn auch 
weiter wertschätzen. 

Es gibt aber noch ein anderes Problem. Wir haben mit dem Bachelor natürlich immer 
auch die Konkurrenz zur Berufsbildung. Gerade bekommen wir zum Beispiel das Prob-
lem, dass die Handwerker immer weiter aus dem Handwerksberuf abgezogen werden. 
Da müssen wir noch nachjustieren. Wir müssen den Übergang vom Bachelor zum 
Master ermöglichen und müssen den Fokus auf die Zielrichtung des Individuums legen 
und danach fragen, wohin jemand will. Dazu müssen Beratungen im fünften oder 
sechsten Semester stattfinden, und im Rahmen dieser Beratungen müssen Möglich-
keiten in Aussicht gestellt werden, nach dem Motto: Du kannst den Master jetzt oder 
in zehn Jahren auf einem dann anderen Wissensstand machen. 

Grundsätzlich haben wir diese Übergänge mittlerweile sehr gut gestaltet. Das gilt auch 
für die Rückkehrmöglichkeiten in den Master nach einer beruflichen Phase, um sich 
zunehmend zu professionalisieren. 

Ulrich Müller (Centrum für Hochschulentwicklung, CHE, Gütersloh): Herr Seifen 
fragte nach Reform und Paradigmenwechsel. Ich möchte das einmal ganz praktisch 
und naiv formulieren. Die Hochschulen haben mit der Kirche gemeinsam, dass sie so 
lange überleben, weil sie sich ständig neu erfinden: universitas semper reformanda. 
Es gilt, sich an die aktuellen Gegebenheiten und Erfordernisse anzupassen. Diese sind 
jetzt völlig andere als vor 50, 60 oder 70 Jahren. Humboldt in allen Ehren, aber es ist 
nicht mehr so, dass nur noch 4 bis 5 % der Bevölkerung studieren und diese größten-
teils in der Wissenschaft landen. Herr Burckhart hat die entsprechenden Zahlen eben 
genannt. Die Universitäten und Fachhochschulen, die ich in Ihrem Antrag übrigens 
völlig vermisse – die kommen dort meiner Meinung nach gar nicht vor –, müssen auf-
greifen und berücksichtigen, welche Erwartungen an sie bestehen. Sie sind größten-
teils staatlich finanziert. Somit besteht ein Interesse daran, dass sie Gesellschaftsbe-
lange sicherstellen und nicht vor sich hin wurschteln und in einem Elfenbeinturm ganz 
für sich glücklich sind. Das ist nicht der Punkt. 

Sie fragten danach, ob es belegbare Fortschritte in Bezug auf die Anpassungspro-
zesse gibt. Sie können die entsprechenden Zahlen meiner Stellungnahme entnehmen. 
Darin sind Daten zu einem Studierendensurvey genannt, die Auskunft über die Zufrie-
denheit und das Empfinden von Druck geben. Bei Letzterem bin ich übrigens etwas 
zwiegespalten; denn wenn jemand überhaupt keinen Druck verspürt, macht er oder 
die Uni bzw. die Fachhochschule wahrscheinlich etwas falsch. Schließlich sollte Stu-
dieren in der Regel die Hauptbeschäftigung sein, also geht es auch darum, Leistung 
zu erbringen. Das ist zumindest meine Meinung. Berücksichtigen sollte man allerdings 
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auch, dass sehr viele faktisch in Teilzeit studieren. Das ist jedoch wieder ein ganz 
anderes Thema, das im Zusammenhang mit BAföG & Co. zu sehen ist. 

Sie nannten das Stichwort Gehetztheit bei den Studierenden im Zusammenhang mit 
examensrelevanten Prüfungen während bzw. nur am Ende des Studiums. Ich bin noch 
ein guter alter Magister, und ich wollte den alten Magister nicht noch einmal machen. 
Das war grauenhaft. Ich hatte die grenzenlose Freiheit. Ich habe Geisteswissenschaf-
ten an der Uni Bonn studiert. Das habe ich 13 Semester lang genossen, aber niemand 
hat sich jemals für mich verantwortlich gefühlt. Es gab kein Interesse daran, einzelne 
Studierende auf ihrem Weg zu begleiten. Es gab keine Verantwortungsübernahme, 
und es gab keinerlei Orientierung. Man hatte zwar die absolute Freiheit, aber es 
herrschte auch die absolute Orientierungslosigkeit. Hätte ich nach 13 Semestern in 
den Abschlussprüfungen nicht meine Leistungen erbracht, hätte ich 13 Semester lang 
umsonst studiert und nichts in der Hand gehabt. Vor diesem Hintergrund will sicher 
niemand, der ein denkendes Hirn hat, zurück zu einer alten Welt, die keinerlei Vorteile 
bietet. 

Das jetzige System bietet hingegen eine Orientierung und zunehmend auch wieder 
Freiheiten und gewisse Auswahlmöglichkeiten. Das macht Sinn. Es bietet mit dem Ba-
chelor zudem eine Sollbruchstelle – darauf komme ich gleich noch einmal zu sprechen 
–, die jedoch nicht in dem Umfang genutzt wird, wie es eigentlich gedacht ist. 

Herr Bolte-Richter, Sie fragten danach, ob es diese ganzen Probleme nicht auch schon 
mit dem Diplom gab. Ja, und es gab noch viel schlimmere Probleme. Man muss sich 
das manchmal erneut auf der Zunge zergehen lassen. Ich habe damals meine Magis-
terarbeit über Roman Herzogs Anstöße zur Bildungspolitik geschrieben. Dieser hat 
auch recht intensive Forderungen gestellt. Damals stellte man sich hauptsächlich die 
Frage, warum es so viele alte Absolventen gibt, die von der Praxis keine Ahnung haben. 

Die faktische Durchschnittsstudiendauer betrug damals 13 bis 14 Semester. Die Studen-
ten waren anschließend völlig praxisfern ausgebildet. Sie hatten in der Regel keinerlei 
Praxiserfahrung. Höchstens in den Ingenieurwissenschaften hatte man die Möglichkeit, 
Praktika zu absolvieren. Das war jedoch nicht die Regel. Inzwischen macht man sogar in 
der Schule Praktika. Meine Töchter sind jetzt zwölf und 15 Jahre alt und sind ständig ir-
gendwo im Betrieb. Ich finde das klasse, denn sie wissen, worum es im Leben geht. Das 
hatten wir damals alles nicht. Insofern bestanden auch ganz andere Probleme. 

Heute jammert die Wirtschaft hingegen, die Bachelor-Absolventen seien zu jung. Das 
liegt zum Teil natürlich an der Studienzeitverkürzung, an der Abschaffung der Wehr-
pflicht und an G 8. Jetzt kehrt man ja wieder zu G 9 zurück, sodass sich das auch 
wieder nivelliert. 

Man muss das auch ein bisschen einordnen. Natürlich soll der Bachelor-Absolvent 
irgendwo einen vernünftigen Platz im Leben finden können. Er kann aber natürlich 
noch nicht alles. Die meisten Studienabsolventen sagen sowieso, was wirklich wichtig 
gewesen sei, hätten sie im Job gelernt. Das finde ich auch gar nicht so schlimm. Die 
Hauptleistung besteht meiner Meinung nach oft darin, ein Studium zu Ende gebracht 
zu haben. 
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Was die Wiedereinführung des Diplom betrifft, frage ich Sie: Aber warum? Ich versu-
che, einmal ganz sachlich zu antworten. Herr Seifen, wenn man Ihren Antrag liest und 
weiß, dass Sie ein Staatsexamen in der Tasche haben, ist das nicht unbedingt eine 
Werbung dafür, zum Staatsexamen zurückzukehren. 

Ich habe mir einmal den Antrag genommen und die enthaltenen Daten einem kleinen 
Faktencheck unterzogen. Irgendwann war mein Zettel jedoch so bunt, dass ich ihn neu 
ausdrucken musste. Es gibt keinerlei Gründe, das Diplom in irgendeiner Form wieder-
einzuführen. Was den Titel betrifft, möchte ich mich gar nicht streiten. Ich halte das 
nicht für vorteilhaft. Das sehe ich ähnlich wie Herr Burckhart. Das Diplom ist internati-
onal gesehen von der Reputation her nicht so umwerfend anders als der Master, dass 
man dahin zurück müsste. Wenn es nur um die Verpackung geht und dort statt Master 
am Ende Diplom steht und man irgendwo die Äquivalenz bescheinigt, mag das alles 
irgendwie noch in Ordnung sein. Das finde ich zwar nicht geschickt, aber das kann 
man machen. 

Der Kern ist doch aber nicht der Titel, also, ob es jetzt Staatsexamen oder Diplom 
heißt. Der Kern ist das Umdenken, eben der Paradigmenwechsel hin zum Studieren-
den. Dieser muss in den Mittelpunkt gerückt werden. Es soll nicht darum gehen, was 
die Anbieter der Lehre wichtig und relevant finden, sondern darum, welche Kompeten-
zen die Studierenden haben müssen. Dieses Umdenken finde ich unaufgebbar, 
ebenso wie das ECTS-System. Als internationales Umrechnungssystem bietet es 
ganz viele Vorteile. Das fängt schon bei der der Modularisierung an. Man hat die Mög-
lichkeit, zum Beispiel in der Weiterbildung lediglich einzelne Bausteine zu buchen, man 
kann den Wechsel vereinfachen, und man kann nachweisen, was man gemacht hat 
und was man dort gelernt hat. Das ist alles so vorteilhaft, dass ich denke, ein Weg 
zurück macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt kein vernünftiges Argument dafür. 

Sie fragten danach, ob es Handlungsbedarf gebe. Es gibt natürlich immer viel zu tun. 
Aber wie in der Stellungnahme beschrieben, ist der Bologna-Prozess oder sind die 
Instrumente, die wir dadurch gewonnen haben, nicht Teil des Problems, sondern der 
Lösung. Wenn wir also sagen, wir müssen zum Beispiel realisieren, dass ein Großteil 
der Studierenden nebenher arbeitet oder faktisch Teilzeit studiert, dann heißt das, wir 
müssen das BAföG anpassen. Wer derzeit Teilzeit studiert, erhält kein BAföG. Das ist 
völliger Humbug. Das ist die Realität, die wir bedienen müssen. Die privaten Hoch-
schulen gehen stark darauf ein. 

In Deutschland herrscht immer noch dieses alte Denken vor, ein Student müsse min-
destens den Master haben, sonst handele es sich um kein richtiges Studium. Dabei ist 
der Übergang vom Bachelor zum Master als Sollbruchstelle gedacht. Das Ideal wäre 
für die meisten Studierenden, dass sie den Bachelor machen und dann erst ins richtige 
Leben einsteigen, Berufserfahrung sammeln und anschließend einen Master machen, 
vielleicht sogar fachlich anders nuanciert, eben mit der engen Koppelung von Berufs-
praxis und wissenschaftlichem Arbeiten. Das nutzen wir kaum. An staatlichen Hoch-
schulen in Deutschland herrscht noch ganz stark das Denken, dass man den Bachelor 
macht und am selben Ort im selben Fach mit denselben Gesichtern konsekutiv auch 
den Master. Das ist international jedoch höchst unüblich. 
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Was die Zufriedenheit der Studierenden betrifft, möchte ich nicht einzeln aus der Stel-
lungnahme zitieren. Sie finden die entsprechenden Quellen mit Nachweis in meiner 
Stellungnahme. Die Zufriedenheit ist in den letzten zehn bis 15 Jahren dramatisch an-
gestiegen, nachdem man nach den Protesten 2009 bis 2011 nachgebessert hat. Da 
ist sehr viel passiert, und zwar unter Beteiligung der Studierenden. Es wird nicht mehr 
über ihren Kopf hinweg entschieden, sondern sie dürfen mitreden und mitgestalten. 
Das schlägt sich natürlich auch in der Zufriedenheit nieder. 

Professor Dr. Frank Endres (Clausthal University of Technology, Institute of 
Electrochemistry): Das ist das erste Mal, dass ich in einem Ausschuss bin. Ich bin 
also noch völlig unerfahren. Ich bitte deshalb, die eine oder andere Ungenauigkeit zu 
entschuldigen. 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Das bin ich im Ausschussvorsitz auch. Insofern 
passt das. 

(Heiterkeit) 

Professor Dr. Frank Endres (Clausthal University of Technology, Institute of 
Electrochemistry): Gut, dann haben wir etwas gemeinsam. Dann verstehen wir uns.  

Ich habe selber Diplom studiert und bin bei meinem Wechsel nach Clausthal bereits 
mit einem Fast-Bachelor-Master-System konfrontiert worden, weil es in Clausthal 
schon immer die studienbegleitenden Prüfungen gab. Das war für mich zunächst ein-
mal auch ein Schock, weil ich sowohl während meiner eigenen Studienzeit als auch 
später als Prüfer während meiner Habilitation ein System kannte, in dem ich Vorlesun-
gen gehört und Praktika gemacht habe. Dann gab es natürlich während des Prakti-
kums das eine oder andere Kolloquium und später die Diplomprüfungen. Das gab es 
in Clausthal in der Form nicht. Das gab es eigentlich nur noch in der Chemie, aber 
ansonsten gab es im Ingenieurbereich von vornherein schon, ähnlich wie es bei Bo-
logna gewesen ist, studienbegleitende Prüfungen. Das war für mich erst einmal eine 
große Umstellung, weil ich gemerkt habe, dass die studienbegleitenden Prüfungen den 
kleinen Nachteil haben, dass man sich nachher nicht mit einem Thema beschäftigt. 
Jetzt kann ich natürlich nur für die Chemie und die Naturwissenschaften sprechen. 
Offen gesagt habe ich von Literaturwissenschaften überhaupt keine Ahnung. Da halte 
ich mich komplett heraus. 

In der Chemie ist es so, wie ich es in meiner Stellungnahme dargestellt habe. Die 
Chemie ist sehr forschungsorientiert. Wenn Sie heute zum Beispiel Chemie studie-
ren – das gilt eingeschränkt auch noch für die Physik – und dann Ihren Abschluss 
machen und kommen promoviert in die Industrie, kann es sein, dass es heißt: Herr Dr. 
Sowieso, Frau Dr. Sowieso, arbeiten Sie sich da mal ein, schreiben Sie am besten 
gleich einen Antrag. – Das ist vielleicht in der Chemie eine besondere Situation, weil 
die Industrie – und dort landen die meisten Chemiker – sehr forschungsorientiert ist. 
Das heißt, die Chemiker brauchen eine sehr solide Basis. Daher weiß ich nicht genau, 
ob diese Reform und der Paradigmenwechsel der Chemie in allen Punkten gutgetan 
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haben. Ich werde später noch einmal darauf eingehen, dass es sicher das eine oder 
andere gab, das auch für Studenten, die mehr allgemein orientiert sind, gut war. 

Die Reform und den Paradigmenwechsel fand auch ich zunächst einmal gut. Die Idee, 
zu modularisieren und zu harmonisieren, ist brillant. In der Praxis ist es aber so, dass 
zumindest in Clausthal relativ wenige Studierende den Weg ins Ausland wagen. Das 
hat teilweise einfach auch finanzielle Gründe, weshalb es immer auch – das wurde 
bereits benannt – Erasmus-Programme geben muss. Aus teilweise wirklich ganz ba-
nalen finanziellen Gründen können es sich manche einfach nicht leisten, nach dem 
Bachelor nach Barcelona oder Pisa zu gehen, um dort weiter zu studieren. 

Ein weiterer Komplex, der angesprochen wurde, waren die Anpassungen, Fortschritte 
und die Zufriedenheit der Studenten. Da möchte ich auch wieder für die Chemie spre-
chen. Ich habe in meiner Stellungnahme erwähnt, dass die Bergakademie Freiberg 
wieder einen Diplomstudiengang eingeführt hat. Dazu kann ich bei Bedarf auch noch 
Näheres sagen. 

Gerade für die Chemie muss die wissenschaftliche Basis gegeben sein. Ein Chemiker 
muss die Kerndisziplinen kennen. Das ist im Allgemeinen die Materialchemie, die or-
ganische Chemie, also alles, was mit Kohlenstoff zu tun hat, die physikalische Chemie, 
und dann, je nach Gusto, das Wahlfach. Ganz wichtig ist auch die Analytik. Ein Che-
miker in der Industrie muss die Analytik kennen. Ich habe beim Betrachten unserer 
eigenen Bachelor-/Master-Studiengänge festgestellt, dass man sich im Master schon 
sehr früh spezialisieren kann. Man kann zum Beispiel im Master entscheiden: Ich 
werde jetzt Polymerchemiker oder Materialchemiker oder gehe in die Angewandte 
Chemie. – Da kommt es dann durchaus auch schon einmal zu langen Gesichtern. Ich 
möchte in dem Zusammenhang ein typisches Beispiel nennen. Es wird Infrarotspekt-
rometrie oder Raman-Spektrometrie behandelt. Fragt man dann als Prüfer mal nach 
dem quantenmechanischen Aspekt dahinter, dann kommt einfach nichts mehr. Das ist 
der Nachteil, der aber sicherlich speziell in den Naturwissenschaften, sprich in der 
Chemie, zu suchen ist. 

Sie fragten nach der Gehetztheit durch studienbegleitende Prüfungen und in dem Zu-
sammenhang nach Diplom versus Master. Das ist ein schwieriges Thema. Herr Hipp-
ler, den ich sehr gut kenne, wurde schon genannt. Er war auch in Karlsruhe Professor 
für Physikalische Chemie. Den Diplomstudiengang Chemie muss man sich folgender-
maßen vorstellen: Es gab die Vorlesungen, zu den Vorlesungen gab es dann meistens 
Praktika, und in den Praktika gab es Prüfungen. Das musste man halt können. Dann 
gab es irgendwann das Vordiplom, und in diesen Hauptfächern bzw. Kernfächern, die 
eben genannt wurden, wurde eine Prüfung abgelegt. Die Motivation war, dass der 
Chemiker in der Lage sein muss, einen Zusammenhang zu sehen. Es geht um Orga-
nik, aber er soll auch wissen, wie man zum Beispiel eine Infrarotspektrometrie macht. 
Das hat in gewisser Weise auch immer zu Stress geführt. 

Die Studenten meckern eigentlich immer über irgendetwas, sei es Bachelor, sei es 
Master oder Diplom. Da stimmen Sie mir sicher zu. Die Frage ist immer, wie man an 
ein Studium herangeht. Der Chemiker weiß, dass er relativ viel tun muss. Dass eine 
Gehetztheit auftritt, habe ich unter Studierenden auch schon gehört. Es gibt aber auch 
Studenten, die sehr zufrieden sind. Ich habe die Freiheiten, die ich in meinem Studium 
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hatte, genossen und habe wirklich alles nebenher gemacht, was ich machen konnte. 
Der einzige Nachteil, den ich bei der Chemie sehe, ist, dass man sich im Master zu 
früh spezialisiert. Dadurch hat man eine weniger breite Basis und orientiert sich zu früh 
in Richtung eines Themengebietes. 

Natürlich hat es auch beim Diplom Probleme gegeben. Das Bachelor-Master-System 
hat einen ganz klaren Vorteil gehabt, der für die Chemie aber wiederum irrelevant ist. 
In Karlsruhe gab es einen Studenten – Herr Hippler wird sich auch daran erinnern –, 
der in der Diplomprüfung zur organischen Chemie herausgeprüft wurde. Er hatte sein 
ganzes Studium verloren. Alles war weg, weil ein Vordiplom in Chemie eigentlich kei-
nen Wert hatte. Man konnte nicht ohne Weiteres noch den Studienplatz wechseln. Das 
gibt es im Bachelor-Master-System in der Form nicht mehr. Da hat man schließlich 
immer noch den Bachelorabschluss. Das nutzt in der Chemie aber auch nichts, denn 
es gibt in der Industrie kein Berufsprofil für den Bachelor in Chemie. Diejenigen, die 
den Bachelor machen, sind meistens Laboranten. Die studieren, machen ihren Ba-
chelor und gehen dann wieder zurück, um als Laboranten zu arbeiten. Das sind die 
typischen Berufsprofile für den Bachelor. Für Master-Absolventen gibt es schon auch 
vereinzelt Arbeitsplätze in Behörden. Aber in der Forschung ist es eher selten, wenn 
jemand einen Master in Chemie hat. Früher war das in der Diplomchemie genau das 
Gleiche. Die Promotion ist somit eine besondere Situation in der Chemie. Da gibt es 
nur sehr wenige Tätigkeiten. Das ist einfach so. 

Würde eine Rückkehr zum Diplom Sinn machen? Das ist natürlich eine vertrackte Si-
tuation. Ich habe in meiner Stellungnahme dargestellt, wie es die Freiberger gemacht 
haben. Vielleicht sage ich kurz etwas zu der Motivation der Freiberger. Ich kenne dort 
einige Kollegen. Man hat beim Bachelor-Master-System durchaus Vorteile festgestellt. 
Der Vorteil ist, dass man sich früh spezialisieren kann. Das ist gleichzeitig aber auch 
der Nachteil. Es ist gleichermaßen ein Vorteil und ein Nachteil. 

In Freiberg hat man nach etlichen Jahren der Anwendung des Bachelor-Master-Sys-
tems entschieden, dass die Studenten sich stärker nach ihrem eigenen Interesse ori-
entieren können. Ich hatte einmal Master-Studierende – das beschreibe ich auch in 
meiner Stellungnahme –, die keine Quantenmechanik können. Man braucht dafür nicht 
viel, man muss nur die Schrödingergleichung kennen. Aber auch das kannten sie nicht. 
Das ist ein Problem. 

Sie haben eben auch schon entsprechende Verbesserungen angesprochen. Meiner 
Meinung nach müsste zumindest – ich rede, wie gesagt, für die Naturwissenschaften – 
eine gemeinsame Ordnung her, und zwar zusammen mit den Fachhochschulen. Man 
kann heute mit dem Fachhochschul-Bachelor an die Universität wechseln, was ich 
sehr begrüße. Schließlich gibt es durchaus gute Leute mit ungeradem Lebenslauf, die 
dann noch an die Universität gehen. Warum auch nicht? Die müssen das Wissen dann 
eben nachholen. 

Was hat Freiberg gemacht? Die Motivation in Freiberg war, wieder die breite Basis für 
die Forschung zu legen, und zwar sowohl für die industrielle Forschung als auch für 
die universitäre Forschung. Ich spreche jetzt weniger von dem Chemiker, der in der 
Baustoffindustrie arbeitet und von Baustelle zu Baustelle fährt, sondern ich spreche 
eher von demjenigen, der wirklich in der Forschung aktiv ist, sowohl in der Industrie 
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als auch in der Universität. Das war die Motivation für eine Rückkehr zu einem Dip-
lomstudiengang mit den klassischen Fächern und Prüfungen. Es ist aber keine Ent-
scheidung gegen das andere. Der Bachelor-Master-Studierende kann das in Freiberg 
nach wie vor auch. Wer aber von vornherein weiß, dass der Fokus auf der Forschung 
liegen soll und die breite Basis will, der macht eben den Diplomstudiengang. Warum 
auch nicht? Ob das später, wie eben erwähnt, ein Diploma Supplement ist, ist mir am 
Ende eigentlich wurscht. Denn letztendlich braucht die Chemie diese breite Basis, von 
der aus man weitergehen kann. Das war die Motivation der Kollegen in Freiberg. 

Der Handlungsbedarf wurde eben auch schon angesprochen. Die Idee, europaweit zu 
harmonisieren, ist gar nicht schlecht. Nur manchmal hängt es wirklich an den Finan-
zen. Das ist gar nicht so unproblematisch. Wenn man den Bachelor macht und dann 
für den Master einfach ins Ausland geht, dann kostet das Geld. Man muss zumindest 
eine Wohnung haben. Ich habe in Saarbrücken studiert und hätte es mir noch nicht 
einmal leisten können, an eine andere Universität zu gehen. Ich komme aus einer Ar-
beiterfamilie, und meine Eltern hatten leider nicht das Glück, so viel Geld zu verdienen. 
Ich habe morgens Zeitungen ausgetragen und hätte nicht wechseln können. Insofern 
ist das gar keine schlechte Idee, aber da ist die Politik gefordert, durch solche finanzi-
ellen Systeme Anreize zu bieten, damit man sich das auch leisten kann. 

Zur Zufriedenheit. Ich habe in den letzten Jahren schon häufiger festgestellt, dass es 
in Vorlesungen – nicht nur in meinen eigenen, sondern auch bei Kollegen – häufiger 
heißt: Wir haben keine Zeit, wir haben andere Dinge zu tun gehabt, und der andere 
Kollege hat zu viel verlangt. – Das können Sie auch nicht austreiben. Da kann man 
machen, was man will. Es ist ganz schwierig herauszufinden. Das ist in der Tat ein 
Problem. Der eine sagt, das ist viel wichtiger. Das hat beispielsweise Auswirkungen 
auf die Rechenübungen zu den Klausuren. Letztes Semester haben nur zwei von 30 
Leuten überhaupt noch Aufgaben vorgerechnet. Das sind immer dieselben Aufgaben, 
die ich seit 15 Jahren nicht geändert habe. Das Jahr davor hat sich überhaupt niemand 
bereit erklärt. Ich habe vorne also die Aufgaben vorgerechnet, und dementsprechend 
gab es dann Probleme in der Klausur. Inwieweit das durch Zahlen abbildbar ist, kann 
ich nicht beurteilen. Ich sage nur für mich, dass ich noch relativ nah an den Studieren-
den dran bin und deshalb auch das eine oder andere gesagt bekomme. In Clausthal 
habe ich auch den Eindruck, dass – vor ein paar Jahren gab es Proteste – einige 
Studis resigniert haben. Wie wollen Sie das auch ändern? Wir sind jetzt gerade wieder 
dabei, den Studiengang umzustellen, weil wir ihn akkreditieren. Wir brauchen in zwei 
Jahren eine neue Akkreditierung. Da werden Studierende natürlich gefragt, sicher. 
Fakt ist aber, dass die Vorgaben dergestalt sind, dass man eigentlich kaum Spielraum 
hat. Das ist sehr zweischneidig. 

Ich denke, es gibt sicherlich Studierende, die zufriedener sind als früher, weil die Mög-
lichkeit beim Bachelor-Master-System, sich frühzeitig in die gewünschte Richtung zu 
orientieren, den Druck vielleicht etwas abdämpft. Das ist sicherlich ein Vorteil. Dafür 
allerdings verspüre ich in den studienbegleitenden Prüfungen doch eine gewisse Ge-
hetztheit und Unzufriedenheit. Aber ich spreche hier nicht für die Allgemeinheit, ich 
spreche von meinen persönlichen Erfahrungen. 
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Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Vielen Dank, Herr Professor Endres, für die 
sachdienlichen Antworten. – Ich würde jetzt gern in die zweite Fragrunde einsteigen, 
für die sicher noch genug Zeit ist. – Herr Seifen, Sie haben das Wort. 

Helmut Seifen (AfD): Recht herzlichen Dank. – Herr Müller, Sie haben gemeint, dass 
es vielleicht nur mit Marketing zu tun habe, ob man das Ganze Diplom oder Master 
nennt. Wie erklären Sie sich dann aber, dass mit Ausnahme des Beispiels, das Sie 
genannt haben – vielleicht gibt es auch noch andere Ausnahmen –, Mediziner, Juristen 
und, soweit ich informiert bin, zumindest zum Teil auch Theologen – ich weiß natürlich 
nicht, ob das von Uni zu Uni verschieden ist – bei diesen herkömmlichen Studiengän-
gen geblieben sind? Es geht schließlich nicht nur um die Bezeichnung, sondern es 
geht um die Studiengänge. Warum haben die nicht umgestellt? Warum führen einige 
Unis diese Studiengänge zumindest parallel wieder ein? Das muss doch einen Grund 
haben, und der kann nicht nur mit Marketing zusammenhängen oder damit, dass man 
meint, Diplom höre sich besser an als Master. Das muss viel mehr mit dem Studien-
gang selbst zu tun haben. Das sagte ich gerade. Ich beklage auch, dass Sie, Herr 
Professor Burckhart, die Kompetenzen so loben und das Wissen so banalisieren. 

Wird nicht letztlich – das hat man den Menschen wahrscheinlich nicht gesagt – das 
Abitur quasi dadurch entwertet, dass damit im Grunde genommen erst einmal nur die 
Zulassung zur Bachelor-Prüfung garantiert ist? Denn wenn man diese bestanden hat, 
ist der Master-Studienplatz längst nicht garantiert. Ich weiß das aus Köln, wo man den 
Bachelor in Pädagogik machen kann und dann für den Master-Studienplatz einen Nu-
merus clausus von 1,2 benötigt. Das gilt nicht für den gesamten Pädagogikstudien-
gang. Ich weiß, es gibt unterschiedliche Sparten im Bereich Pädagogik. Das heißt, 
diejenigen, die sich qualifiziert haben, haben nicht alle einen Numerus clausus von 1,2. 
Den müssen sie möglicherweise auch gar nicht haben; denn man kann auch ein guter 
Pädagoge sein, wenn man mit 2,3 abschließt. Dieser Numerus clausus ist eigentlich 
nur ein Regelmechanismus, weil man keinen anderen hat. Man kann schließlich nicht 
nach der Körpergröße oder der Schuhgröße gehen, also nimmt man die Bachelor-
Note. Das gilt auch für den Numerus clausus in der Medizin. Dazu haben die Gerichte 
schon einiges gesagt. 

Dadurch kommt es doch zu einer deutlichen Chancenverschlechterung für alle betei-
ligten Abiturienten. Das wissen die möglicherweise nur nicht, oder sie haben es sich 
nicht so bewusst gemacht. Das heißt, seit der Einführung des Bologna-Systems findet 
eine Entwertung des Abiturs statt. Das muss man einmal ganz deutlich sagen. 

Wenn man sich überlegt, dass auch der Auslandsaustausch dadurch nicht besser ge-
worden ist und die Anerkennung der Leistungen sogar zwischen den deutschen Hoch-
schulen umstritten ist, muss man sich doch wirklich einmal ernsthaft fragen, ob das 
Ganze eine Verbesserung darstellt. 

Es gibt durchaus Leute, die das boshaft formulieren – und die können sicher besser 
beurteilen, ob ein Stück dieser Boshaftigkeit gerechtfertigt ist oder ob es wirklich pure 
Boshaftigkeit ist – und im Zusammenhang mit der Modularisierung vom Häppchenler-
nen sprechen. Man muss nicht immer so weit gehen, aber ich wüsste gern, ob da 
etwas dran ist oder ob das wirklich nur üble Nachrede ist. 
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Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Vielen Dank, Herr Seifen. – Wer fühlt sich an-
gesprochen? – Herr Müller, machen Sie den Auftakt. 

Ulrich Müller (Centrum für Hochschulentwicklung, CHE, Gütersloh): Ich möchte 
zunächst auf die Frage eingehen, ob die Bezeichnung Diplom oder Staatsexamen nur 
ein Marketingtrick sei. 

(Helmut Seifen [AfD]: Das hatten Sie angesprochen!) 

– Ja, genau. 

Die Juristen sind ein gutes Beispiel, da die Folgen dieser Abwehr, Bachelor und Master 
dafür einzusetzen, meiner Meinung nach frappierend sind. Das jetzige Jurastudium ist 
nicht wirklich so, dass man sagt: So muss ein Studium funktionieren, 

(Helmut Seifen [AfD]: Das ist richtig!) 

damit es im Interesse des zahlenden Staates, also letztendlich der zahlenden Bürger, 
der durchführenden Lehrenden und der Studierenden ist, die hiervon partizipieren sol-
len. Man kann faktisch gesehen ein Jurastudium nicht abschließen, ohne dass man 
privates Geld in Repetitorien investiert. Die Fokussierung auf das Richteramt, das nur 
ein Bruchteil der Studierenden wirklich in Anspruch nimmt, ist immer noch dominie-
rend. Ich bin einmal so ketzerisch und sage, es würde dem Jurastudium unheimlich 
guttun, würde es genau diese Grundgedanken des Bologna-Systems endlich umset-
zen, und zwar konsequent und stringent. Das wäre überfällig. 

(Gabriele Hammelrath [SPD]: Oh ja!) 

Es gibt bereits Reformmodelle. Die Bucerius Law School tut das bereits ernstzuneh-
mend. Es gibt einen großen Bedarf an Juristen außerhalb der Gerichtssäle. Denken 
Sie einmal an die Rechtsabteilungen in Unternehmen oder Ähnliches. Hier gibt es ei-
nen großen Bedarf, der faktisch nicht durch entsprechend qualifizierte Menschen ge-
deckt wird. Man nimmt diejenigen, die mithilfe privater Unterstützung für das Richter-
amt ausgebildet worden sind, und schult sie wieder um. Es wäre sehr schön, wenn es 
da auch entsprechend konsequent umgesetzt würde. 

Sie sprachen die Entwertung des Abiturs an. Ich bin gar nicht sicher, ob man immer 
noch sagen sollte, dass, wer das Abitur hat, auch das Recht auf einen Studienplatz 
hat. Ich würde es von der anderen Seite her sehen. Es geht doch darum, dass dieje-
nigen, die willig und fähig sind, am richtigen Ort das für sie Richtige studieren, um zu 
erreichen, was sie erreichen wollen. Das klingt jetzt ein bisschen schwammiger, aber 
ich denke, es ist viel näher an dem, wofür die Menschen morgens bereit sind aufzu-
stehen. Die Aussage der Hochschulzugangsberechtigung von früher ist mir zu juris-
tisch. Das mag historisch seine Gründe gehabt haben, aber jetzt sollte es eher darum 
gehen, dass die Hochschulen in Auswahlverfahren auch sicherstellen, dass sie Men-
schen in ein Studium aufnehmen, die das können, wirklich wollen und auch wissen, 
was da abgeht. 

Es gibt jetzt erste Ansätze mit dem Studium-Interessentest der HAK. Das Wort ist 
furchtbar, aber das Tool ist gut. Damit bietet man den Studierenden vorher die Mög-
lichkeit zur Reflexion: Weißt du, was hier gefordert wird? Weißt du, welches Ziel du 
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hast? Welchen Schwerpunkt möchtest du setzen? Möchtest du vielleicht eher in die 
Forschung – das haben Sie bereits angesprochen, Herr Professor Endres – oder in 
die Praxis gehen? Bist du dir im Klaren darüber, dass hier Mathematik in dem und dem 
Umfang nötig ist? 

Das sind alles basale Fragen. Hier sind Information, Transparenz und auch entspre-
chendes Feedback nötig. Wenn den Hochschulen das zu teuer und aufwendig ist, viele 
Auswahlverfahren zu fahren, wie es meinetwegen Witten-Herdecke oder andere pri-
vate Hochschulen machen, dann muss einfach die Transparenz entsprechend über 
Onlinetools oder sonstige interaktive Methoden erhöht werden. Das ist meine Sicht, 
die vielleicht ein bisschen komplementär zu Ihrer ist. 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Vielen Dank, Herr Müller. – Möchten Sie noch 
ergänzen, Herr Professor Endres, Herr Professor Burckhart? 

Professor Dr. Holger Burckhart (HRK Bonn): Ja, das würde ich gern. – Herr Seifen, 
es ging Ihnen jetzt nicht mehr um den Reformgedanken, sondern um die Frage, ob 
Wissen banalisiert wird. Das sprachen Sie im Zusammenhang mit der Entwertung des 
Abiturs und dem Häppchenlernen an. 

In der ersten Fragerunde war der Gegensatz Humboldt versus Reform angesprochen. 
Was ist heute wichtig? Der Philosoph sagt: Meinen, Glauben und Wissen. – Wissen 
ist die Höchstform dessen, wozu der Mensch offensichtlich seit mehr als zweieinhalb-
tausend Jahren fähig ist. Das hat sich nicht verändert, nur die Gegenstände und die 
Strukturen des Wissens haben sich radikal verändert. Die Studienreform, die die Hoch-
schulen in vollem Bewusstsein dessen, was sie da tun, gestartet haben, mit allen Prob-
lemen, reflektiert genau darauf. 

Heute heißt die Kette vielmehr: Daten, Information, Wissen. – Wir haben es mit vielfäl-
tigen Daten zu tun. Diese Daten können wir strukturieren, wir können sie auch in Wi-
kipedia als Information abrufen. Die Leistung besteht darin, aus diesem Komplex, der 
neben biografischem Wissen eben auch präsentiertes Wissen bzw. Informationen dar-
stellt, letztendlich strukturiert Wissen ableiten zu können. Das bezieht sich auf die un-
terschiedlichen Handlungsfelder von beruflichem Wissen, akademischem Wissen 
usw. und so fort. Das heißt, wir haben es mit einer ganz anderen Architektur von Be-
ständen, Daten, Informationen und Wissen zu tun, und dem müssen wir uns anpassen, 
sonst bilden wir die Jugendlichen nicht mehr für die Zukunft aus. Was nützt es einem 
jungen Menschen heute noch, wenn er wie ich die Scholastik der Philosophie herun-
terbeten kann? Das nützt gar nichts mehr. 

(Helmut Seifen [AfD]: Doch!) 

Gefragt sind Problemlösungen für gesellschaftliche Fragen, Strukturfragen usw. Wir 
haben es also nicht mit einer Banalisierung zu tun, sondern mit einer Verschiebung. 

Wir haben auf der einen Seite den Ein-Fach-Bachelor. Da ist das Fach Physik vom 
ersten bis zum zehnten Semester abgebildet, und im achten, neunten, zehnten Se-
mester können die Studierenden Auswahlbereiche wählen und Schwerpunkte setzen. 
Das entspricht genau der Realität. Das Basiswissen wird dann spezialisiert. Oder man 
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geht gleich in die Breite der Naturwissenschaften und kombiniert die Physik mit der 
Chemie. Das ist dann der Zwei-Fach-Bachelor. 

Diese Stellgrößen haben wir in der klassischen Diplom-Magister-Variante in der Form 
nicht gehabt, jedenfalls nicht in der Form, dass sie zu Zertifikaten geführt hat. Wir 
konnten zwar hin und her wählen, aber daraus hat sich zum Schluss keine Biografie 
ergeben. Heute ergibt die Wahlfreiheit zugleich eine Biografie, und das ist ein unge-
heurer Gewinn für die jungen Menschen, die nach ihrer Interessens- und Kompetenz-
entwicklung mehrfach Stellgrößen zur Verfügung haben, die eine Änderung zulassen. 
Das ist im juristischen Bereich nicht möglich, und wenn, dann erst, wenn man ins Re-
ferendariat geht. Das kann man als Arzt auch nicht. Das kann man erst machen, wenn 
man die Facharztprüfungen hinter sich hat. 

Deshalb kann ich mich der Forderung nach einer Öffnung nur anschließen. Das würde 
natürlich die Breite an Ausbildung wesentlich erweitern. Das darf – da bin ich ganz bei 
Herrn Endres – nicht auf Kosten der Grundlagen gehen. Daher beträgt die Regelstu-
dienzeit auch nicht mehr acht Semester, sondern zehn Semester. Das ist eine Frage 
des Ausbaus. Das wollte ich zur Banalisierung sagen. Ich würde sagen, es ist vielmehr 
eine Flexibilisierung des Wissens, und es ist eine Individualisierung. Das sagte ich 
vorhin bereits. 

Die Lehrämter, die Mediziner und Juristen haben nach wie vor ein bestimmtes Berufs-
bild vor Augen, auf das hin sie ausbilden. Daher führen sie auch heute noch die Mo-
nokausalität als Argument an. Schließlich ist es das Berufsbild Richter. Es ist jedoch 
von Vorteil, die Vielfalt der juristischen Tätigkeiten zu erkennen, denn auch den Juris-
ten würde eine Vielfalt von Angeboten im Master später guttun und nicht erst ex post 
zum Akademischen. Das wäre zumindest überlegenswert. 

Sie sprachen das Häppchenlernen bei der Modularisierung an. Ich sagte bereits, dass 
die Modularisierung das Angebot ist, in Sinneinheiten zu studieren. Das ist ein großer 
Vorteil, den wir nicht aufgeben sollten. Das können Sie gern Häppchenlernen nennen, 
aber aus den Häppchen wird genau dann ein Dinner, wenn man sie richtig zusammen-
stellt. Schließlich soll man nicht bei den einzelnen Häppchen stehen bleiben, es sei 
denn, man hat nur an diesem einzelnen Häppchen im Sinne eines Zertifizierungskur-
ses in der Weiterbildung Interesse. Umso besser ist es, wenn man das miteinander 
kombinieren kann. 

Meiner Meinung nach erfolgt keine Wissensbanalisierung und damit auch keine Ent-
wertung des Abiturs. Das Abitur ermöglicht den Weg in die Hochschulen. Ich habe 
gerade in Rheinland-Pfalz die Evaluation des Hochschulsystems hinter mich gebracht. 
Rheinland-Pfalz hat den offensten Hochschulzugang in der ganzen Bundesrepublik. 
Es gibt nirgendwo sonst so viele Übergänge aus dem nichtschulischen Bereich in das 
Studium wie in Rheinland-Pfalz; proportional zur Bevölkerung natürlich, nicht in abso-
luten Zahlen. Das hat aber eine Konsequenz: Es muss Unterstützungssysteme geben. 

Warum soll das Abitur ein ausschließendes Privileg sein? Das kann nicht gewollt sein. 
Das würde ich auch nicht mitmachen. Eine Entwertung findet nicht statt, denn es ist 
nach wie vor das direkte Eintrittsbillett für den Zugang zur Hochschule. Alles andere 
bedarf zusätzlicher Qualifikationen, und das gilt auch für die Anerkennung, die Sie 
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vorhin erwähnt hatten. Natürlich erfolgt eine Anerkennung. Wir haben es heute mit 
einer Anerkennung im Sinne einer negativen Anerkennung zu tun. Die Hochschule 
muss nachweisen, dass sie nicht anerkennt und dies auch begründen. Nicht der Stu-
dent steht in der Bringschuld und muss zeigen, dass er zum Hochschulsystem passt, 
sondern die Hochschule ist in der Pflicht und muss belegen, warum es nicht passt und 
was der Student tun muss, um die Anforderungen erreichen zu können. Das finde ich 
alles sehr transparent und in einem ganzen System sehr gut überlegt. 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Vielen Dank, Herr Professor Burckhart. – Herr 
Endres. 

Professor Dr. Frank Endres (Clausthal University of Technology, Institute of 
Electrochemistry): Ich möchte zunächst auf den Numerus clausus eingehen. Das ist 
ein grundsätzliches Problem. Jeder, der ein solches Studium aufnimmt, weiß, für die 
Studiengänge Medizin und Pharmazie ist der Numerus clausus hoch. Es wird also 
keiner dieses Studium aufnehmen, der nicht weiß, was auf ihn zukommt. 

Ich möchte noch ein Wort zur Pharmazie sagen. Zumindest im Grundstudium war frü-
her vieles ähnlich zur Chemie. Heute ist der Studiengang Pharmazie weitgehend im-
mer noch der, der er früher gewesen ist, auch wenn es dort ebenfalls zur Öffnung 
gekommen ist. Mittlerweile gibt es sogar den Bachelor und den Master. Der bisherige 
Studiengang inklusive Approbation hat sich aber eigentlich wenig verändert, außer 
dass natürlich moderne Aspekte immer irgendwie einfließen. 

In der Chemie sehe ich in Bezug auf den Numerus clausus ein Problem. Dazu sind mir 
einige Fälle bekannt. Das gilt nicht für Clausthal. Dort gibt es keinen Numerus clausus 
für Chemie oder er liegt bei 3,0 oder so etwas. Der Numerus clausus für den Master 
ist zwar harmlos, aber auch den erreichen manche nicht. Das passiert aber eher sel-
ten. Es gibt Universitäten, die zum Beispiel für den Übergang vom Bachelor Chemie 
zum Master Chemie einen Numerus clausus von 2,0 fordern. Das schafft nicht jeder. 
Das ist zwar traurig, aber das schafft nicht jeder. In meiner Stellungnahme habe ich 
anonymisiert einen Studierenden genannt, dem ich eine Empfehlung schreiben 
musste. Seine Bachelornote lag bei 2,6, und er ist letztendlich nur durch meine Emp-
fehlung in Delft angenommen worden. 

Meiner Meinung nach ist da die internationale europäische Politik gefordert. Sie muss 
verhindern, dass so etwas passiert. Dadurch wird der Gedanke der Modularisierung 
und der Internationalität konterkariert. Man macht ein System, das nicht grundsätzlich 
schlecht ist, aber beim Wechsel gibt es dann doch das eine oder andere Problem. 

Was das Jurastudium betrifft, muss ich Ihnen schon zustimmen. Meine Tochter will Jura 
studieren. Als sie mir das sagte, habe ich erst einmal die Hände über dem Kopf zusam-
mengeschlagen. Das ist in der Tat so eine Sache, wenn man gerade für die Seminare, 
die Sie genannt haben, als Vater ordentlich blechen muss. Da sind auch die Fakultäten 
gefordert. Die Universitäten sind sicherlich gefordert, Jura so zu gestalten, dass es nicht 
heißt: Heidelberg ist die Spitzenuniversität, und Hannover und Braunschweig sind nicht 
so gut. Das ist ein interessanter und sicherlich grundsätzlicher Punkt. 
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Die Medizin kann ich nicht beurteilen. Vielleicht ist es einfach ein psychologisches 
Problem, ob man von einem Master in Medizin oder von einem approbierten Arzt 
spricht. Ich weiß nicht, was die Medizinkollegen dazu bewogen hat, an dem Studien-
plan festzuhalten. Bei den Pharmazeuten ist das natürlich sehr stark strukturiert. Das 
ist jedoch meine Sicht als Naturwissenschaftler. In der forschungsstarken Chemie und 
in der Pharmazie ist das nicht wesentlich anders. Vielleicht ist das eine besondere 
Situation, die berücksichtigt werden sollte. 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Herzlichen Dank, Herr Professor Endres. – 
Damit sind Ihre Fragen sicher beantwortet, Herr Seifen. – Herr Körner hatte sich mit 
einer weiteren Frage gemeldet. 

Moritz Körner (FDP): Herr Professor Endres, ich habe eine Nachfrage zu dem, was Sie 
eben gesagt haben. Sie sagten, im Prinzip gibt es keinen Bedarf für einen Bachelor in 
Chemie. Ist das grundsätzlich der Fall, oder haben Sie das auf die Forschung bezogen? 

Ich hatte vor Kurzem einen Termin beim BASF-Werk in Düsseldorf, wo mir der Werks-
leiter sagte, er suche händeringend Bachelor-Absolventen für das Fach Chemie. Der 
Bachelor-Absolvent steht ja im Prinzip zwischen einem Chemiekanten, der heute 
durchaus schon hochkomplexe Aufgaben erledigen muss, und jemandem mit einem 
Master oder mit einer Promotion in der Forschung. Haben Sie das eben nur auf die 
Forschung bezogen, oder sagen Sie grundsätzlich, für einen Bachelor in Chemie gibt 
es eigentlich keinen Bedarf? 

Professor Dr. Frank Endres (Clausthal University of Technology, Institute of 
Electrochemistry): Diese Bachelor, die Sie erwähnen, sind meistens Leute, die in 
Laboren begrenzte Verantwortung übernehmen. Es handelt sich also um Laboranten 
und Chemikanten, die noch einen Bachelor draufsatteln. Das ist ein spezielles Berufs-
profil im chemischen Labor, um für Teilbereiche Verantwortung zu übernehmen. Es 
kann schon sein, dass die Kollegen bei BASF genau in dem Bereich jemanden suchen. 
Das ist aber nicht der klassische Abschluss. 

Wenn Sie mit dem Bachelor in Chemie das Ziel haben, als eine Art Laborleiter im Labor 
zu arbeiten, ist das sicher okay, aber diese Jobs sind eher selten. Ich habe schon viel 
mit BASF zusammengearbeitet. Die Tatsache, dass BASF speziell händeringend da-
nach sucht, ist eher die Ausnahme. Sie finden in der Industrie Chemikanten, die sehr 
praxisorientiert sind. Darüber steht sozusagen der Bachelor-Absolvent. Meistens sind 
das Chemikanten oder Laboranten. Dann kommt die Lücke mit dem Master. Jeman-
den mit einem Master in Chemie kann man in der Industrie in Richtung Organisation 
und Forschung finden. Wenn man dann aber wirklich in die Forschung hineingehen 
will, genügt der Master auch nicht. Dafür benötigt man eine Promotion. Das darf man 
nicht falsch verstehen. Das hat nichts damit zu tun, dass man nur diesen schönen 
Buchstaben vor sich herträgt. Es ist einfach so, dass man in der Promotionszeit in der 
Chemie so viel über die Art des Forschens lernt. Alles, was man früher im Diplom 
gemacht hat und heute im Master nicht mehr ganz so machen kann, wird in der Pro-
motion draufgesattelt. 
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Ein Kollege in Clausthal hat einmal gesagt, nach der Promotion – und dafür stehe ich 
auch – sind die Chemiker eigentlich immer noch ganz gut zu gebrauchen, mit dem 
Problem, dass sie sich schon sehr früh spezialisieren. Früher hat jeder sein Berufspro-
fil gehabt. Es gab die Organiker, die Anorganiker und die Physiochemiker. Sie konnten 
es aber immer irgendwie vergleichend einsetzen. Das wird heute weniger, weil die 
Studenten früher spezialisiert sind. Es ist also kein Widerspruch. Das sind die Leute, 
die Teilleitungsfunktionen übernehmen. Es kann schon sein, dass die Kollegen bei 
BASF niemanden finden, weil es kaum jemand studiert. Das kann schon sein, aber es 
ist nicht die Regel. 

Stellv. Vorsitzender Raphael Tigges: Vielen Dank, Herr Professor Endres. – Mir lie-
gen keine weiteren Fragen vor. Ich danke unseren Gästen, Herrn Professor Burckhart, 
Herrn Müller und Herrn Professor Endres, ganz herzlich für ihr Erscheinen und ihre 
hilfreichen Beiträge. 

Das Protokoll zur heutigen Anhörung wird, wie üblich, nach einiger Zeit im Internet abruf-
bar sein. Herzlichen Dank auch an den Sitzungsdokumentarischen Dienst für die Arbeit. 

Ich wünsche unseren Gästen eine gute Rückreise in die Heimat und berufe den Aus-
schuss wieder ein für 15:30 Uhr, dann wieder unter Ihrem Vorsitz, Herr Seifen. Die 
Sitzung ist geschlossen. – Danke. 

(Allgemeiner Beifall) 

 gez. Helmut Seifen gez. Ralph Tigges 
 Vorsitzender Stellv. Vorsitzender 
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