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Mündliche Beantwortung der Interpellation Nr. 18, Margrith von Felten, betref-
fend „Bologna“ an der Universität Basel 
 
 
 
Die grossteils polemischen Ausführungen der Interpellantin finden nicht die Zustim-
mung des Regierungsrats. Zustimmen können wir der Aussage, dass Universitätsrat, 
Rektorat, aber auch weite Kreise innerhalb der Universität bei der Einführung des 
Bologna-Modells eine Vorreiterrolle spielen wollen und dies auch tun. Es darf nicht 
vergessen werden, dass zahlreiche Studienbereiche der Universität das Bologna-
Modell bereits eingeführt haben. In der Philosophisch-Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät ist das Bachelor/Mastersystem bereits weitgehend, in der Wirtschaftswissen-
schaftlichen Fakultät vollumfänglich, in der neuen Sozialwissenschaftlichen Fakultät 
mit der Psychologie ebenso vollumfänglich, in der Medizinischen Fakultät teilweise 
und auch in der Philosophisch-Historischen Fakultät in den Africa-Studies eingeführt. 
Bis Herbst 2004 sollen die weiteren Studienangebote der Philosophisch-Historischen 
Fakultät, die Juristische und dieTheologische Fakultät folgen. Die Reform wird dabei 
zügig, keineswegs aber überhastet durchgeführt. Begonnen hat sie 1999, sie soll im 
Herbst 2004 abgeschlossen sein. Dies nicht um jeden Preis, sondern wohlvorbereitet 
und mit Unterstützung der zentralen Instanzen. 
 
Kritik an Bologna hat es gegeben, allerdings ist sie nach Auffassung des Regierungs-
rats nicht repräsentativ für die Mehrheit. Richtig ist, dass der Phil.I-Bereich sich mit 
Bologna schwerer tut als die anderen Fakultäten. Die Universität besteht aber nicht 
nur aus der Phil.-I-Fakultät allein und auch dort kann der von der Interpellantin zitier-
te Herr Professor Schnell nicht in Anspruch nehmen, für die ganze Fakultät zu spre-
chen. Auch wenn die Normstudienzeit nicht verkürzt wird, ist davon auszugehen, 
dass aufgrund des Bologna-Modells die reale Studienzeit eher kürzer wird. Die Ein-
führungskosten sind in der Tat substanziell, sie beziehen sich jedoch in erster Linie 
auf die Verbesserung der Betreuungsverhältnisse und auf das reale Anbieten der 
Lehrleistung, auf welche die Studierenden zur Erlangung ihrer Kreditpunkte Anrecht 
haben. Es ist nicht einsehbar, warum Investitionen in die Reform der Curricula plötz-
lich kritisiert werden, weil sie unter dem Titel „Bologna“ laufen.  
 
Die Einführung des Bologna-Modells ist selbstverständlich nicht einfach. Jede grund-
legende Studienreform bringt Umstellungen und damit auch Pannen mit sich. Es sol-
len aber die Hauptziele nicht aus den Augen verloren werden: 
 
• Die internationale Mobilität der Studierenden ist ein grundsätzliches Anliegen, 

das einige Mühe lohnt. Insbesondere in Zeiten, in welchen die Schweiz zuneh-
mend Gefahr läuft, sich international zu isolieren. Die Detailkoordination mit den 
Nachbaruniversitäten steht in diesem Zusammenhang nicht im Vordergrund, 
ganz abgesehen davon, dass niemand unsere schweizerischen Mituniversitäten 
daran hindert, die Studienleistungen von Absolvierenden der Universität Basel 
anzuerkennen. Wir streiten nicht ab, dass eine gesamtschweizerische Koordina-
tion wünschbar wäre. Es ist jedoch eine schlichte Erfahrung, dass Kooperation 
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nicht die Stärke unseres föderalen Bildungssystems ist. Wie sollen wir uns in Bo-
logna einigen, wenn nicht einmal so grundlegende Dinge wie die Primarschule 
national einheitlich gehandhabt werden können? Der Regierungsrat ist jedenfalls 
nicht bereit, den Hinweis auf die nationale Koordination als Bremsklotz für die 
Studienreform an der Universität Basel hinzunehmen. 

 
• Im Bologna-Modell wird der Studienplan transparenter und damit planbarer. Der 

modularen Struktur entnehmen die Studierenden, welche Module zu Beginn des 
Studiums und welche später besucht werden sollen. Pflichtteil und Wahlteil kön-
nen klar auseinander gehalten werden, es gibt garantierten Freiraum für die so-
genannten Orientierungsfächer, welche die Horizonterweiterung über das Fach-
studium hinaus ermöglichen. 

 
• Ganz wesentlich ist, dass mit dem verbindlichen Studienplan auch ein Anspruch 

der Studierenden auf das jeweilige Modul zum adäquaten Zeitpunkt besteht. 
Nicht zuletzt wegen dieser Verbindlichkeit, müssen in einigen Fächern die Lehr-
kapazitäten ausgebaut werden und die Betreuungsverhältnisse wesentlich ver-
bessert werden. Diese Reformfaktoren sind es, die Bologna wesentlich verteu-
ern. Der Regierungsrat geht davon aus, dass diese Reforminhalte auch in Krei-
sen Zustimmung finden, die Bologna gegenüber skeptisch sind. 

  
• Entgegen weitverbreiteter Behauptungen ermöglicht das Bologna-Modell fast 

ausnahmslos (abgesehen von bestimmten Studienabschnitten in wenigen Fä-
chern) das Teilzeitstudium. Dieses wird zusätzlich dadurch gefördert, dass Prü-
fungen im Studiengang verteilt absolviert werden können und die bisher üblichen 
grossen „Blockprüfungen“ entfallen. Um es nochmals zu betonen: Im Bologna-
System kann das Studium schneller, es muss aber nicht schneller absolviert 
werden. 

 
• Ein ganz wesentliches Kernziel der Bologna-Reform besteht in einem berufs-

tauglichen Zwischenabschluss, dem Bachelor. Studierende sollen nach drei Jah-
ren vor der echten Wahl stehen, ob sie in das Berufsleben einsteigen, zum Mas-
ter weiterstudieren, oder eventuell erst später den zweiten Studienteil absolvie-
ren. Diese Wahlfreiheit ist aus Sicht der Studierenden sicher positiv zu werten.  

 
Die Interpellantin wiederholt unbewiesene Behauptungen aus der Presse, dass bo-
lognakritisch eingestellte Persönlichkeiten innerhalb der Universität mit „Einschüchte-
rungen, Drohungen und Diffamierungen mundtot“ gemacht würden.  Das sind starke 
Worte, man sollte sie nicht unbesehen weiterverbreiten. Auch wenn über Bologna 
grundsätzlich und wohl heftiger als über andere Themen diskutiert wird, sind dem 
Universitätsrat und damit dem Regierungsrat keine schwerwiegenden Fälle der ge-
nannten Art bekannt. 
 
Abschliessend sei festgestellt, dass gemäss Aussage des Rektorats Studierende, 
welche aufgrund paralleler Studienordnungen, zwischen traditionellen Lizentiats- 
bezw. Diplomstudium oder einem Bachelor-Studiengang wählen können, zu deutlich 
über 90% das Bologna-Modell wählen. 
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Zu den Fragen im Einzelnen: 
 
Zu Frage 1: Hat der Regierungsrat zur Einführung des Bologna-Modells an der Uni-

versität Basel Stellung genommen? Wenn ja, welche? Wenn nein, wes-
halb nicht? Welche Position vertritt der Vertreter von Basel-Stadt im 
Universitätsrat? 

 
Dem Regierungsrat ist wie dem Grossen Rat aus den verschiedenen Berichten der 
Universität (Budgetberichte, Jahresberichte, Strategiepapiere) die Einführung des 
Bologna-Modells seit Jahren bekannt. Mit der Verabschiedung der Berichte, nicht zu-
letzt mit der letzten Leistungsvereinbarung, haben die Instanzen auch der Bologna-
Reform zugestimmt. Die Vertreterinnen und die Vertreter des Kantons Basel-Stadt im 
Universitätsrat haben diese Linie aktiv mitgetragen. 
 
 
Zu Frage 2: Wie stellt sich der Regierungsrat zu den massiven Vorwürfen betreffend 

eigenmächtiges Gebaren des Rektorats, das im BaZ-Interview vom 
5. Februar 2003 geschildert wird (willkürliche Budgetkürzungen ohne 
Rücksprache mit den Betroffenen, Streichung von Studiengängen, Ab-
lehnung von Wahlvorschlägen etc.)? Welche Möglichkeiten haben die 
politischen Aufsichtsbehörden, wirksam zu intervenieren? 

 
Hier liegt ein Sammelsurium von Anschuldigungen vor, die gar nicht in direktem Zu-
sammenhang mit der Bologna-Reform stehen. Es hat Sparbemühungen und Umle-
gungen an der Universität gegeben und es wird weitere geben, die sich aus dem Er-
neuerungsbedarf bei gesamthaft stagnierenden Mitteln ergeben. Sie werden keines-
wegs willkürlich, sondern aus strategischen Überlegungen vorgenommen, die in den 
Berichten der Universität transparent dargelegt werden. Wenn neue Fachgebiete er-
freulicherweise einen starken Zuwachs an Studierenden verzeichnen (bspw. Psycho-
logie und Medienwissenschaften) können die Mittel nicht aus historischen Gründen 
an Fachbereiche gebunden bleiben, in welchen pro Lehrperson erheblich weniger 
resp. eine unterkritische Zahl von Studierenden, Doktorierenden und Abschlüssen zu 
verzeichnen sind. Die politischen Behörden sollten bei derartigen Entscheiden nicht 
direkt intervenieren, weil die genannten Bereiche gemäss Universitätsgesetz in der 
Kompetenz des Universitätsrats liegen. Aus eigener Anschauung weiss ich, dass der 
Universitätsrat seine Aufgabe sorgfältig und wohlabgewogen wahrnimmt. 
 
 
Zu Frage 3: Ist der Regierungsrat bereit, die Bedenken der Studierenden und der 

Assistierenden ernst zu nehmen und darauf hinzuwirken, dass die Um-
setzung von Bologna an der Universität Basel zumindest sistiert wird, 
damit eine breite öffentliche Diskussion innerhalb und ausserhalb der 
Universität über wünschbare Studienreformen stattfinden kann? 

 
Der Regierungsrat unterstützt die Bologna-Reform. Die Bedenken jener Studieren-
den und Assistierenden, welche zu Bologna kritisch Stellung beziehen, können über 
die ordentlichen Partizipationsformen der Universität eingebracht werden. So wurde 
2001 die gesamtuniversitäre Arbeitsgruppe Bologna einberufen, in welcher Vertrete-
rinnen und Vertreter aus allen Fakultäten sowie aller Gruppierungen Einsitz haben. 
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Ebenfalls 2001 wurde die Regenz eingehend informiert, 2002 wurde in der Regenz 
eine ausführliche Strategiediskussion unter Beisein des Universitätsrats-Präsidenten 
geführt. Die konkreten Reformbeschlüsse werden durch die Institute und Departe-
mente unter Leitung der Fakultäten, bei welchen die Kompetenz über den Inhalt der 
Studiengänge liegt. In allen genannten Gremien sind Studierende und Assistierende 
vertreten. Auch die Philosophisch-Historische Fakultät hat letztes Jahr einstimmig 
beschlossen, auf die Bologna-Reform einzutreten. Der Regierungsrat hält allerdings 
dafür, dass gefällte Beschlüsse nach der geführten Diskussion loyal umzusetzen 
sind. 
 
 
Zu Frage 4: Ist der Regierungsrat auch der Auffassung, dass die gesetzlichen 

Grundlagen der Basler Universität revisionsbedürftig sind? Wie kann 
Machtmissbrauch künftig verhindert werden? Wie kann die demokrati-
sche Kontrolle - sowohl durch interne Instanzen als auch durch die poli-
tischen Instanzen - wiederhergestellt werden? Ist eine entsprechende 
Änderung des Universitätsgesetzes in Vorbereitung? 

 
Das geltende Universitätsgesetz vom 8. November 1995 ist ein Rahmengesetz. Es 
gibt die Zweckbestimmung vor, bestimmt die Organisation und deren Rechte und 
Pflichten. Insbesondere verpflichtet es die Universität in § 4 auch ausdrücklich zur 
Zusammenarbeit mit Partnern im In- und Ausland und zur Koordination mit anderen 
Universitäten. Mit der Umsetzung des Bologna-Prozesses nehmen die Universitäts-
organe diesen Auftrag wahr. Dies sollte nicht durch eine einschränkendere Gesetz-
gebung verhindert werden. 
 
 


