schließlich gern, sind an kulturellen
Angeboten interessiert, essen gerne
gut – zweimal täglich warm – und
begeben sich gerne in gepﬂegtem,
aber historischem Ambiente zu Bett.
Sie stehen in der besten Tradition
der Studienräte, die schon die
Toskana-Fraktion der Achtziger
Jahre gebildet hatten.
| Das in den Tagen von Bologna
entstandene
und
von
29
Bildungsministern unterschriebene
Schriftstück
–
die
BolognaErklärung – vereinbarte die Inhalte
des
Bologna-Prozesses.
Dieser
Prozess bezeichnet das Vorhaben,
die europäischen Hochschulen in ein
gemeinsames
Korsett
aus
Angeboten und Abschlüssen zu
schnüren, die Dinge also zu

vereinheitlichen – und damit sowohl
die Reiselust deutscher Studenten
und Akademiker ins Ausland als
auch die ausländischer Studenten
und Akademiker nach Deutschland
zu erhöhen. Eigentlich sollte es
nach
Bologna
einheitliche
Hochschulabschlüsse geben und
ausschließlich das Bachelor- und
Mastersystem gelten. Wie ihr
erfahren werdet, ist das noch nicht
so ganz gelungen. Die vom
Bundesministerium für Bildung und
Forschung veröﬀentlichten Inhalte
wollen wir dennoch hier gerne
abbilden:
1. Die Einführung eines Systems von
verständlichen und vergleichbaren
Abschlüssen
(Bachelor
und
Master) .................................

2. Die Einführung einer gestuften
Studienstruktur...............................
3. Transparenz über Studieninhalte
durch Kreditpunkte und Diploma
Supplement ......................................
4.
Die
Anerkennung
von
Abschlüssen
und
Studienabschnitten .............
5. Die Verbesserung der Mobilität
von
Studierenden
und
wissenschaftlichem
Personal ...........................................
6.
Die
Sicherung
von
Qualitätsstandards auf nationaler
und
europäischer
Ebene ...............................................
7.
Die
Umsetzung
eines
Qualiﬁkationsrahmens
für
den
Europäischen
Hochschulraum..................................
8. Die Steigerung der Attraktivität

des Europäischen Hochschulraums
auch
für
Drittstaaten .....................................
9. Die Förderung des lebenslangen
Lernens ...................................
10.
Die
Verbindung
des
Europäischen Hochschulraums und
des
Europäischen
Forschungsraums .............................

003 DIE PASSENDE
STUDIENWAHL TREFFEN
Du siehst den Wald vor lauter
Bäumen
nicht?
Zu
viele
Möglichkeiten? Alles steht dir oﬀen.
Du weißt, dass du mit deinem Abitur
etwas Sinnvolles anstellen solltest –
aber was zum Teufel könnte das
sein? Plötzlich hörst du Stimmen.

Aus der Verwandtschaft, dem
Freundeskreis, von Lehrern. Alles
Experten, die auf dich einreden und
dich mit ihrem gut gemeinten Rat
nur noch mehr verwirren. • „Wenn
du ein Abi hast, dann musst du auch
studieren!“,
heißt
es
verständnisvoll, doch klingt es nicht
wie ein Rat, sondern wie ein Befehl.
• Ja, und nun? Es gibt unzählige
Hochschulen in Deutschland und
noch mehr Studiengänge. Wie
ﬁndest du jetzt den Studiengang,
der zu dir passt?
| Von Multiple-Choice-Tests im
Internet, die versprechen, nach der
Beantwortung von ein paar Fragen
wie „Bastelst du gerne in deiner
Freizeit?“, “Hast du gerne mit
Tieren zu tun?“ oder „Hast du Spaß

