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mti - Studien-Info Nr. 2 
Die neuen Studienabschlüsse Bachelor und Master 
und die Auswirkungen auf das Berufsbild des Ingenieurs 
 
Der Bolognaprozess 
Deutschland hat sich gemeinsam mit den anderen eu-
ropäischen Staaten in der Bologna-Erklärung von 1999 
dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2010 einen gemeinsa-
men europäischen Hochschulraum zu schaffen. 
Ziele sind: 
• System verständlicher, vergleichbarer Abschlüsse 
• Zweistufiges Studiensystem – Bachelor und Master  
• Einführung eines Kreditpunktesystems 
• Förderung der Mobilität der Studenten 
• Qualitätssicherung 
• Europäische Dimension in der Hochschulbildung 

Was bedeutet das für die Ingenieurausbildung? 
Die neuen Grade „Bachelor“ und „Master“ sind zu-
nächst nur reine verbale Übernahmen von Abschluss-
bezeichnungen aus den angelsächsischen Ländern. 
Sie wurden unter dem Stichwort „Internationalisierung“ 
und Förderung der „Konkurrenzfähigkeit“ der europäi-
schen/deutschen Ingenieurausbildung eingeführt.  
Das zweistufige Studiensystem beinhaltet als Grund-
lage einen 6 - 8 semestrigen Abschluss - den „Ba-
chelor“ und wenn gewünscht kann anschließend (kon-
sekutiv) nochmals ein 2 - 6 semestriger Abschluss - 
der „Master“ - angehängt werden. 
Der Bachelor gilt national wie auch europäisch als ers-
ter berufsqualifizierender Hochschulabschluss. Aller-
dings wird ein Teil der deutschen Bachelor-Abschlüsse 
vom internationalen Dachverband der Akkreditie-
rungsagenturen für die Ingenieurstudiengänge (The 
Washington Accord - International Engineering Ag-
reements) nicht anerkannt (die mit nur 6 Semestern).  
Dennoch sind die Politiker und die Studienanbieter der 
Meinung, dass man mit dem Bachelorabschluss in den 
meisten Ländern in den Ingenieurberuf einsteigen 
kann.  
In einigen Ländern ist je nach System zur Anerken-
nung des Ingenieur-Titels eine gewisse Zeit der Be-
rufspraxis erforderlich ist (z.B. in Österreich 3 Jahre).  
Für den Bachelorabsolventen besteht zusätzlich die 
Möglichkeit, nach einiger Zeit der Berufstätigkeit wie-
der an die Hochschule zurückzukehren und dort ein 
Masterstudium (post gradual) aufzunehmen.  
Allerdings stimmt die vielfach geübte Praxis der Wirt-
schaft, die Ingenieur-Absolventen der technischen Ba-
chelor-Studiengänge oftmals wie Techniker einzu-
gruppieren, nachdenklich.  

Das bedeutet, der Bachelor rangiert wegen seiner ge-
ringeren Studiendauer und der in der Regel fehlenden 
Berufspraxis in den Bewertungs- und Tarifsystemen 
der  Industrie ein Stufe unter dem bisherigen deut-
schen Diplomingenieur FH (z.B. im ERA-TV der Me-
tall- und Elektroindustrie).  
Der Master-Grad mit einer Gesamtstudiendauer von 8-
12 Semestern bis zum Regelabschluss entspricht 
dann den bisherigen Hochschul-Diplomabschlüssen.  
International sind  zwei verschiedene technische Mas-
terabschlüsse bekannt. 
 Dabei entspricht der „Master of Sience“ mit seiner 

theoretisch-wissenschaftliche Ausrichtung dem 
bisherigen Diplomingenieur.  

 Der „Master of Engineering“ mit seiner eher pra-
xisorientierten Ausrichtung dem Diplomingenieur 
FH. 

Im Gegensatz zu  Deutschland genießt der „Master of 
Engineering“ in vielen Ländern ein höheres Renom-
mee und wird dort deshalb auch besser bezahlt.   
Die Länge, Form und Komplexität der einzelnen Stu-
dienabschnitte wird in Zukunft durch die Vergabe von 
Kreditpunkten (Creditpoints) beschrieben.  
Die Studieninhalte werden durch das Diploma Supp-
lement erfasst.  
Akkreditierung der Studiengänge 
In Bologna wurde beschlossen, die Qualitätssicherung 
und Aktualisierung von Studiengängen und die Studi-
eninhalte (Curricula) nicht mehr durch die staatlichen 
Organe (Kultusministerien) sondern durch private Ak-
kreditierungsagenturen festlegen zu lassen. 
Zur Festlegung der Akkreditierungs-Regeln und zur 
Koordinierung der Akkreditierungsagenturen wurde ein 
Akkreditierungsrat gegründet, der sich aus Vertretern 
 der Hochschulen 
 der Studentenschaft und 
 der Berufspraxis (Arbeitgeber & Gewerkschaften)  
zusammensetzt. Die Gewerkschaftsvertreter werden 
vom DGB auf Vorschlag der Gewerkschaften benannt. 
Die einzelnen Akkreditierungsagenturen rufen die Gut-
achter nach ihren Kompetenzen in die Auditoren-
teams. Dazu benennen sie Fachleuten von Universitä-
ten, Studentenorganisationen und der Berufspraxis. 
Die Anerkennung eines Studienganges erfolgt dann

http://www.washingtonaccord.org/
http://www.washingtonaccord.org/


 
 

2 
   

auf der Basis des Berichts des Auditorenteams nach 
definierten Mindeststandards. Die erteilte Akkreditie-
rung für einen Studiengang gilt nicht unbegrenzt son-
dern muss immer wieder „Re-Akkreditiert“ werden. 
Anmerkungen aus Sicht von mti  
Durch die die Einführung der neuen Studiengänge er-
geben sich unterschiedliche Schwachpunkte: 
 In den heutigen Ingenieurstudiengängen sind hohe 

„drop-out“ Quoten von 40% bis 60% (Abbrecher) 
zu verzeichnen. Das kostet der Allgemeinheit viel 
Geld. Besser wäre dieses in die technisch-wissen-
schaftliche Ausrüstung der Hochschulen zu inves-
tieren. Die Ursache für die Abbrecherquoten sollte 
weiter untersucht und entsprechende Verbesse-
rungen in die Studiengänge eingebracht werden.  

 Kostenlos  ist nach Gesetz nur die konsekutive 
Form des Bachelor-/Master-Studiums (Erststudi-
um). Wer nach dem Bachelor ins Berufsleben 
wechselt und anschließend den Masterabschluss 
anstrebt (postgradual) muss für die Studienauf-
wendungen selbst aufkommen.  

 Nach Aussage von Politikern wird nur ein geringer 
Anteil der Studenten direkt vom Bachelor- zum 
Masterstudium wechseln können. Das sieht man 
als eine neue Form des Numerus Clausus.  
Aussage: „Wenn die alle einfach studieren könn-
ten, würde das System zusammen brechen". 

 In den Akkreditierungskommissionen haben die 
Vertreter der Professoren die Mehrheit und damit 
weitgehend das Heft in der Hand. Deren konserva-
tive Grundausrichtung, gerade in den Technikwis-
senschaften, verhindert aber in vielen Fällen eine 
notwendige Aktualisierung und Modularisierung 
der Studieninhalte.  

 Die reine „Inputorientierung“ ist zum Akkreditie-
rungskriterium geworden. Die Vorlesungs- und 
Übungsstunden werden quantitativ aufgelistet und 
zum Maßstab für einen guten Studiengang ge-
macht (Kreditpunkte). Sinn der Akkreditierung ist 
es aber, durch Evaluation den  Erfolg eines Studi-
engangs durch Spiegelung an der Praxis zu prüfen 
und wenn notwendig, zu verändern. 

 Die einzelnen Akkreditierungsagenturen berufen 
die Gutachter nach ihren Kompetenzen in die Au-
ditorenteams. Erfahrungsgemäß greifen sie auf 
Gutachter zu, deren Arbeitsweise bekannt ist.  
Kritische Geister sind dabei eher nicht gefragt, da 
sich die Agenturen aus den Akkreditierungs-
Gebühren finanzieren. Dabei agieren die Hoch-
schulen wie private Bildungsanbieter, sie zahlen 
nicht gerne für Ablehnungen. 

 Der Bachelor-Abschluss in seiner jetzigen Form 
mit der reduzierten Studienzeit, ohne ausreichen-
de Praxisorientierung und den starren Studienin-
halten, stellt eine deutliche Abwertung der bisheri-
gen Diplomabschlüsse des Ingenieurstudiums dar. 

 Die wirtschaftliche Bedeutung von Bildung ist in-
ternational sehr hoch. Amerikanische Universitä-
ten machen damit heute hauptsächlich in den 

aufstrebenden Ländern der „Dritten Welt“ dreistel-
lige Millionen-Umsätze. Die alten deutschen Stu-
dienabschlüsse hingegen haben wegen der eher 
unbekannten Diplom-Abschlüsse, auf dem inter-
nationalen Bildungsmarkt bisher keine Vermark-
tungschancen.  
Ob unsere Politiker bei der Schaffung des Europä-
ischen Hochschulraums wirklich die Verbesserung 
der Studienabschlüsse im Auge hatten, muss be-
zweifelt werden. 

 Seit es nur noch Bachelor- und Masterabschlüsse 
gibt, geraten die Bedeutung und die umfassende 
Technikkompetenz der Diplomabschlüsse zuneh-
mend in Vergessenheit. 

 Der Bologna-Prozess ermöglicht zwar eine Rück-
kehr aus der Praxis an die Hochschule, klärt aber 
die Frage der Finanzierung nicht. Im Rahmen des 
„Lebensbegleitenden Lernens“ muss es gerade 
für Ingenieure möglich sein, zur Erhaltung ihrer 
Berufsfähigkeit (Employability) Kompetenzen 
rechtzeitig an die aktuellen Technologien anzu-
passen. 

mti fordert deshalb:  
 Die Einführung einer gesetzlichen Regelung zur 

Finanzierung von Qualifizierungsphasen während 
des Berufslebens. Das reicht von Bildungszeitkon-
ten oder Bildungssabbaticals bis zu einem variab-
len Qualifizierungskreditsystem. 

 Eine Gleichstellung der  Diplomabschlüsse auf 
Basis der mittleren Studiendauer und des Credit-
point-Systems.   
Unser Vorschlag:  

 Dipl. Ing. FH - in Master of Engineering 

 Dipl. Ing. TU - in Master of Science  

Einschätzung von mti zur weiteren Entwicklung 
Einerseits hat sich der bisherige Bolognaprozess als 
alter Wein in neuen Schläuchen erwiesen und keine 
wirkliche Verbesserung der Ingenieur-Ausbildungen 
gebracht. Andererseits kann sich beim Zusammen-
wirken von kreativen Kräften und dem Willen aus Feh-
lern zu lernen (leider bisher keine deutsche Stärke), 
eine große Chance für die Zukunft des deutschen In-
genieurwesens entwickeln. Alle Verantwortlichen müs-
sen sich verstärkt dafür einsetzen, dass dieser Pro-
zess in unserem Sinn erfolgreich verläuft.  
mti ist der Meinung, dass eine projektorientierte,  pra-
xisnahe Hochschulausbildung, ergänzt durch die Fä-
higkeit zum interdisziplinären vernetzten Denken hilft. 
Neue Innovationen sollen den wirtschaftlichen Erfolg 
der deutschen Industrie in einer globalisierten Welt si-
chern. Das verbessert Karrierechancen, Einkommen 
und gesellschaftliches Ansehen der Ingenieure. 
 
Diese grundsätzlichen Betrachtungen zu den neuen 
Studiengängen sind die Basis für weitere Überlegun-
gen. Über neue Ideen und Veränderungen im Hoch-
schulbereich werden wir Sie in dieser Studien-Info- 
Reihe des mti fortlaufend informieren. 
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