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Grundsätze 

für die Umsetzung der Bologna-Deklaration 

an der Universität Bern 

 

 

 

Präambel 

Die Universität Bern begrüsst die „Grundsätze für die Umsetzung der Bologna-

Deklaration an den Schweizer Universitäten“ vom 14. November 2001 (Version 5) der 

CRUS. Damit liegen gesamtschweizerisch zu beachtende Rahmenbedingungen für ei-

nen wichtigen Reformprozess vor. Zur Ausfüllung dieses Rahmens bzw. zur genauen 

Bestimmung der Bedingungen einer Umsetzung unter den spezifischen Gegebenheiten 

an der Universität Bern wird im folgenden – im Anschluss an den Aufbau des CRUS-

Papiers – Stellung bezogen.  

 
(1) Die Bologna-Erklärung bietet für die Universität Bern die Chance für umfassende 

Studienreformen nicht nur formaler, sondern vor allem auch inhaltlicher und methodi-

scher Art, und damit für eine Steigerung ihrer Qualität in der Ausbildung.  

(2) Ziel der grundlegenden Neustrukturierung der Ausbildung ist eine allgemeine Ver-

besserung und Flexibilisierung des Ausbildungsangebots. Dabei ist einer Verschulung 

der Ausbildung entgegenzuwirken sowie darauf zu achten, dass sinnvolle und dem Aus-

bildungsangebot angepasste Betreuungsverhältnisse gefördert werden. 

(3) Auf der Bachelorstufe werden eine grundlegende wissenschaftliche Bildung und me-

thodisches wissenschaftliches Denken vermittelt. Dazu gehören auch die kritische Re-

flexion der Voraussetzungen, Folgen und Grenzen wissenschaftlichen Denkens sowie 

die Vorbereitung auf fächerübergreifendes Arbeiten. Damit wird verhindert, dass dieses 

Studium lediglich als „Schnellbleiche“ für eine gehobene Berufsausbildung dient.  

(4) Die Masterstufe baut auf den Grundlagen auf, die im Bachelorstudium vermittelt wer-

den. Anders als in jenem Studium ist hier eine grosse Differenzierung möglich; Master-

programme können fachspezifisch und interdisziplinär sein. In der Masterstufe werden 

Grundlagen zur projektorientierten, wissenschaftlichen Forschung gelegt. Masterpro-

gramme können auch berufsbezogene Lehrangebote enthalten. 
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(5) Es ist darauf zu achten, dass die im Leitbild der Universität verankerte Interdisziplina-

rität sowie die Transdisziplinarität in den Studiengängen als wichtiger Aspekt der univer-

sitären Forschung und Lehre erhalten bleiben und auch weiterhin gefördert werden. 

(6) Bei der Umsetzung der Studienreformen ist darauf zu achten, dass die Nachwuchs-

förderung und damit auch die Gleichstellung von Mann und Frau an der Universität Bern 

weiter gefördert und ausgebaut werden. Es ist vor allem darauf zu achten, dass der Ba-

chelor keine geschlechtsspezifischen Auswirkungen zeitigt. Solche allfälligen Auswirkun-

gen, zum Beispiel bezüglich unterschiedlichen Karriereverläufen von Frauen und Män-

nern oder bezüglich Vereinbarkeit von Familie und Studium, sind durch geeignete 

Massnahmen zu verhindern beziehungsweise zu mildern. 

 (7) Es ist darauf zu achten, dass die Mobilität zugunsten der Erweiterung des wissen-

schaftlichen und kulturellen Erfahrungshorizonts auf allen Stufen und Ebenen gefördert 

wird. Schon bestehende oder allenfalls zu erwartende Mobilitätshemmnisse wie zum 

Beispiel Unterschiede in der Studienarchitektur, die uneinheitliche Bewertung von Stu-

dienleistungen und ungenügende Mobilitätsstipendien sind abzubauen. 

(8) Die Universität Bern verpflichtet sich zu einer Koordination der Umsetzungsarbeiten  

zwischen den Fakultäten und der KGE. 
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Kapitel 1: Umsetzungsstrategie 

 

1. Der Senat der Universität Bern sieht eine Umsetzung der Bologna-Deklaration für 

alle Fakultäten und die KGE mit – vorläufiger – Ausnahme der medizinischen und 

der veterinärmedizinischen Fakultäten vor. Er lädt jedoch die letzteren ein, zu einer 

allfälligen Umsetzung bis zum Beginn des Wintersemesters 2002/2003 Stellung zu 

nehmen.  

 

2. Die Beibehaltung des dualen Systems in der tertiären Bildung (Universitäten und 

Fachhochschulen) muss gesichert werden. Deshalb können beide Grade, Bachelor 

wie Master, sowohl von den Universitäten als auch von den Fachhochschulen ange-

boten werden; Doktorate dürfen indessen nur von der Universität verliehen werden. 

Die heute gültigen Übertrittsbedingungen für FH-Absolventen an die Universität Bern 

(und umgekehrt) werden an die gestuften Studiengänge angepasst. Die neuen Titel 

sollen mit einer Herkunftsbezeichnung (Master ... Universität Bern) versehen werden.  

 

3. Die Umsetzung der Bologna-Deklaration ist von den Fakultäten und der KGE als 

Chance für eine umfassende Studienreform zu betrachten und wahrzunehmen. Da-

bei kann auch den Auswirkungen der Veränderungen im Schulsystem (MAR) Rech-

nung getragen werden. Eine bloss formale Anpassungsstrategie wird verworfen. Von 

dieser Bestimmung ausgenommen sind Reformen, die in der jüngeren Vergangen-

heit bereits erfolgt sind und den hier vorgelegten Grundsätzen entsprechen.  

 

4. Die Fakultäten und die KGE der Universität Bern werden aufgefordert, einen Termin- 

und Kostenplan für die Umsetzung vorzulegen. Ein Umsetzungskonzept ist spätes-

tens bis Beginn des Wintersemesters 2003/2004 auszuarbeiten; die Universitätslei-

tung koordiniert die Umsetzung. Richttermin für die Betriebsaufnahme der neuen 

Studiengänge ist das Akademische Jahr 2005/2006. Aus Gründen der Finanzierbar-

keit muss die Universität Bern jedoch einen Vorbehalt gegenüber der generellen Ein-

führung der neuen Studienstrukturen erklären. 
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5. Die neuen Studiengänge lösen die alten ab; es gibt kein Nebeneinander von bisheri-

gen und neuen Studiengängen. Dies schliesst selbstverständlich ein angemessenes 

Übergangsregime ein.  
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Kapitel 2: Studienorganisation 

 

1. Die Universität Bern folgt dem Standardmodell von 180 Kreditpunkten (3 Jahre) für 

den Bachelor und 90 – 120 Kreditpunkten (1-2 Jahre) für den Master. Es ist ein ge-

samtuniversitäres fakultätsübergreifendes Kreditpunktesystem auf der Basis des 

ECTS zu entwerfen. 

 

2. Entscheidend sind die erreichten Kreditpunkte: Die angegebenen Semester/Jahre 

sind als Richtstudienzeiten zu verstehen; dies soll es insbesondere auch Teilzeitstu-

dierenden ermöglichen, in einer längeren Studiendauer die erforderlichen Kredit-

punkte zu erwerben.  

 

3. Das Bachelor-Studium ist auf die Vermittlung einer grundlegenden wissenschaftli-

chen Bildung gerichtet. Das Bachelor-Diplom befähigt deshalb sowohl zum wissen-

schaftlichen Weiterstudium (Master-Programm) als auch zu einem Übertritt in wis-

senschaftlich orientierte oder andere Berufsfelder. Das Master-Studium hingegen 

dient der wissenschaftlichen Vertiefung mit erster Forschungserfahrung. Als Re-

gelabschluss eines Universitätsstudiums wird (so wie bisher das Diplom oder das Li-

zentiat) der Master-Abschluss angesehen.  

 

4. Als Ausnahme können integrierte Master-Studiengänge angeboten werden.  

 

5. Die bisherigen Nachdiplom-Studiengänge („Weiterbildungs-Master“) werden fortge-

führt. Um Verwechslungen mit den Abschlüssen der universitären Erstausbildung zu 

vermeiden, werden die Abschlüsse der universitären Weiterbildung speziell bezeich-

net. Die bisher als Nachdiplomstudien (NDS) bezeichneten längeren Studiengänge 

werden neu universitäre Ergänzungsstudien genannt und sind – analog zu den Erst-

studien – auf zwei Ebenen situiert: 

Ebene „Post-Master“: Die „Weiterbildungs-Master“ sind in der Regel für Personen 

mit Master-Abschluss oder auch mit Bachelor of Professional Studies-Abschluss 

(s.u.) gedacht und erfordern einen Studienaufwand im Umfang von mindestens 60 

ECTS-Punkten. Sie ermöglichen keinen Zugang zu regulären Bachelor-, Master- 
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oder PhD-Studien. Die Bezeichnung dieser Abschlüsse lautet „Master of Professio-

nal Studies (MPS)“. Die an der Universität Bern heute angebotenen sieben NDS mit 

Master-Abschluss werden an diese Bedingungen angepasst. 

Ebene „Post-Bachelor“: Die “Weiterbildungs-Bachelor” sind in der Regel für Perso-

nen mit Bachelor-Abschluss (Universität oder Fachhochschule) gedacht. Sie ermög-

lichen den Zugang zu MPS-Studien, nicht aber zu regulären Bachelor- oder Master-

Studien. Die Bezeichnung dieser Abschlüsse lautet „Bachelor of Professional Stu-

dies“. In Frage für BPS kommen unter Umständen die heute angebotenen zehn 

NDS mit Abschluss Weiterbildungsdiplom. Sie müssten entsprechend angepasst 

werden. 

Die Bezeichnung der Abschlüsse ist gesamtschweizerisch zu koordinieren. Ein Al-

leingang der Universität Bern muss vermieden werden. 

 

6. Die Universität Bern empfiehlt den Fakultäten und der KGE, innerhalb des durch die 

„Grundsätze“ der CRUS abgesteckten Rahmens soweit möglich gesamtschweizeri-

sche Absprachen zu treffen. Ebenso sind die Fakultäten und die KGE gehalten, in-

terfakultäre Studienmöglichkeiten zu gewährleisten und nach Möglichkeit Abspra-

chen zu treffen. Qualifizierungen, die sich auf ein Fach beschränken, sollen nach 

Möglichkeit vermieden werden. 
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[Kapitel 3: ECTS / Leistungskontrolle / Prüfungssysteme 

 

1. Die Vergabe von Kreditpunkten setzt in der Regel Leistungskontrollen voraus: Test 

am Ende einer Lehrveranstaltung, schriftliche Arbeit, Hausarbeit, Referat während 

der Lehrveranstaltung, Zwischen- und Schlussprüfungen, Praktikumsbestätigung 

usw.  

 

2. Leistungskontrollen können mit oder ohne Vergabe einer Note erfolgen. Die erreichte 

Note hat keinen Einfluss auf den Umfang der vergebenen Kreditpunkte.  

 

3. Die Fakultäten und die ihnen entsprechenden Organisationseinheiten können für 

Leistungen, welche die Studierenden beim Ausüben einer Aufgabe innerhalb der U-

niversität erbringen und welche zur Förderung von Schlüsselkompetenzen beitragen, 

ebenfalls ECTS-Punkte vergeben.] 
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Kapitel 4: Zulassungsregelungen (Bachelor, Master, Doktorat) 

 

1. Eine Zulassung zum Bachelor-Studium erfolgt nach denselben Voraussetzungen wie 

die bisherige Zulassung zu einem Diplom- bzw. Lizentiatsstudium.  

 

2. Da das Bachelor-Studium „nur“ die Vermittlung einer grundlegenden wissenschaftli-

chen Bildung zum Ziel hat, werden grundsätzlich alle Bachelor-Absolventinnen und -

Absolventen zum Master-Studium in korrespondierenden Studiengängen zugelas-

sen. Der Entscheid, welcher Bachelor-Abschluss für welches Masterprogramm quali-

fizierend ist, muss von den für das Master-Studium verantwortlichen Fakultäten und 

der KGE definiert werden. Es bleibt ihnen jedoch freigestellt, zusätzliche Qualifikati-

onskriterien zur Sicherung der Qualität der Ausbildung festzulegen. Die Chancen-

gleichheit ist zu gewährleisten. 

 

3. Die Zulassung zum Doktorat erfordert mindestens ein Master-Diplom. Die Festle-

gung weiterer Erfordernisse bleibt den Fakultäten und der KGE überlassen.  
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Kapitel 5: Sicherung und Förderung der Mobilität 

 

1. Im Sinne dieses Kapitels ist unter Mobilität zu verstehen:  

- Fach- oder Fakultätswechsel, 

- im Rahmen oder ausserhalb eines Austauschabkommens 

- Besuch einzelner Veranstaltungen an anderen Universitäten,  

- Absolvierung eines Semesters/mehrerer Semester an anderen Universitäten, 

- ganzer Studienphasenabschluss an anderen Universitäten. 

 

2. Die Universität, die Fakultäten und die KGE setzen sich dafür ein, dass die genann-

ten Mobilitätsformen auf allen Stufen gefördert werden, um den verschiednen studen-

tischen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

 

3. Der Mobilität kommt bei der neu strukturierten Ausbildung gegenüber heute noch er-

höhte Bedeutung zu: Der Bachelorabschluss dient als zweifaches Scharnier 

– für den Zugang zu verschiedenen Master-Programmen an der Heim-Universität 

   oder an anderen Hochschulen 

– für den Fachwechsel. 

 

4. Die Universität Bern fordert die Fakultäten und die KGE auf, bei der Neugestaltung 

ihrer Studiengänge dem Mobilitätsaspekt insbesondere auch während des Bachelor-

Studiums besondere Beachtung zu schenken und die Entwicklung im Bereich der 

Mobilität sorgfältig zu beobachten.  

 

5. Die Universität Bern setzt sich für eine stärkere Harmonisierung des schweizerischen 

akademischen Kalenders und für den Abbau der existierenden Mobilitätshindernisse 

ein.  
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Kapitel 6: Diplombezeichnungen, Diploma Supplement, Titelschutz 

 

1. Die Universität Bern setzt sich für eine Vereinheitlichung der Diplom-Bezeichnungen 

ein.  

 

2. Für die Abschlussdiplome werden die Bezeichnungen „Bachelor of Arts (BA)“ bzw. 

„Bachelor of Science (BSc)“ / „Master of Arts (MA)“ bzw. „Master of Science (MSc)“ 

in ... (Universität Bern) verwendet.  

 

3. Die Fakultäten und die KGE werden aufgefordert, im Rahmen gesamtschweizeri-

scher Absprachen Vereinbarungen über die genauen Bezeichnungen „(in ...)“ zu tref-

fen.  

 

4. Die bisherigen Titel (Lizentiat/Diplom) werden weitergeführt; eine Umwandlung in die 

neuen Titel findet nicht statt.  

 

5. Die bisherigen Bezeichnungen für das Doktorat werden beibehalten.  

 

6. Zusammen mit den neuen Diplomen ist ein Diploma Supplement abzugeben.  

 

7. Die Universität Bern schützt ihre neuen Titel mit allen rechtlichen Möglichkeiten.  



Vom Senat verabschiedet: 25. Juni 2002 11

Kapitel 7: Terminologische Anpassungen ... 

 

Noch offenlassen (wegen CRUS-Überarbeitung) 
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Kapitel 8: Qualitätssicherung und Akkreditierung 

 

[1. Die Universität Bern lädt die Fakultäten und die KGE ein, in Zukunft ihre neuen Stu-

diengänge bei dem „Organ für Akkreditierung und Qualitätssicherung“ akkreditieren 

zu lassen.] 
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Kapitel 9: Zu erwartende Kosten 

 

1. Die Universität Bern weist die Träger ihrer Finanzierung (Kanton Bern, Nicht-Hoch-

schulkantone, Bund) auf zu erwartende Mehrkosten der neuen Studienstruktur und 

auf die beträchtlichen Kosten während der Übergangs- und Einführungsphase hin.  

 

2. Die Fakultäten müssen, sobald sich bei ihren Planungen Mehrkosten einigermassen 

abschätzen lassen, diese in die Mehrjahresplanung der Universität eingeben.  

 

3. Die Universität Bern muss deshalb aus Gründen der Finanzierbarkeit einen Vorbe-

halt gegenüber der generellen Einführung der neuen Studienstruktur erklären.  
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Kapitel 10: Erforderliche Anpassungen im Stipendienwesen 

 

1. Die Universität Bern setzt sich dafür ein, dass die Kantone ihre Ausbildungsstipen-

dien (mindestens) bis zum Master-Diplom als dem universitären Standardabschluss 

ausrichten.  

 

2. Die Universität Bern setzt sich dafür ein, dass die Kantone zur Verringerung der 

grossen Zahl von Teilzeitstudierenden ihre Ausbildungsstipendien deutlich erhöhen.  

 

3. Auch die entsprechenden Rahmenbedingungen und Infrastrukturen ausserhalb des 

Stipendienwesens (z.B. Krippenplätze) sind zu verbessern.  

 

4. Die Stipendien müssen auch für auswärtige Studienaufenthalte verwendet werden 

können.  

 

5. Die Universität Bern setzt sich dafür ein, dass der Kanton Bern beim Bund vorstellig 

wird betreffend der erwarteten Mehrkosten. 
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Kapitel 11: Weiterführung des Umsetzungsprozesses 

 

Noch offen gelassen.  
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