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             Die haw hamburg unD ihre Vorläufer Von 1945 bis heute – ein ÜberblicK

teIl 1: dIe vorläufer

Die hochschule für angewandte wissenschaften hamburg (haw hamburg) ist wie 
ein haus mit vielen stockwerken. unter ihrem Dach beherbergt sie verschiedene, 
früher selbständige schulen und institute, die mit der gründung der  fachhochschule 
hamburg im Jahr 1970 ihr eigenleben aufgaben und seitdem ihr fundament bilden.

Diese geschichte beginnt nach dem ende des Zweiten weltkrieges und reicht 
bis zum beginn der amtsperiode des jetzigen Präsidenten. sie verfolgt den weg 
der Vorgänger-einrichtungen und der fachhochschule und begleitet noch die ers-
ten schritte der haw hamburg. um der besseren lesbarkeit willen, aber auch aus 
Platzgründen, muss sie sich auf einen Überblick beschränken. Viele themen konn-
ten nur angeschnitten werden, sie verdienen aber zweifellos eine eigene, tiefer ge-
hende bearbeitung. einige hinweise auf die lange und reiche tradition der haw 
hamburg sollen die geschichte eröffnen.

Tiefe Wurzeln

Das fundament der haw hamburg bildet zum großen teil das breit angelegte in-
genieurschulwesen, dessen geschichte mehr als 200 Jahre zurückreicht. sie be-
gann mit der Patriotischen gesellschaft von 1765, einem privaten, gemeinnützig 
denkenden Kreis von angehörigen des hamburger bürgertums.3 Die Patriotische 
gesellschaft glaubte, dass die Qualität und die wettbewerbsfähigkeit des hiesigen 
handwerks dringend verbessert werden müssten. Daher richtete sie schon seit 
1767 private Kurse für angehende handwerker ein, die sogenannte bauzeichen-
schule. besonders ihr mitglied ernst georg sonnin (1713 – 1794), der erbauer der 
st. michaelis-Kirche, engagierte sich für diese schule und unterrichtete selbst die 
bauhandwerker an der michaeliskirche in mathematik. aus diesen privaten anfän-
gen entwickelte sich nach vielen Zwischenschritten 1865 die staatliche schule für 
baubeflissene (als fortführung der schule für bauhandwerker) und die allgemeine 
gewerbeschule für andere gewerbliche berufe, z. b. den möbelbau.

3  Vgl. schambach, gegenwart, s. 34
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1 Zitat s. 28: heinrich landahl (1895 – 1971, sPD, schulsenator der freien und hansestadt hamburg 
von 1945 – 1953 und 1957 – 1961), zitiert nach schule und universität, Vorwort s. 5. Zu landahl 
vgl. gabrielsson, bürgermeister, s. 45 
2 für vielfältige anregungen und hinweise danke ich Prof. Dr. rolf Dalheimer. Danken möchte ich 
außerdem marlen witt-maganjo, wiebke behrens und Verena hecke für ihre hilfe bei der recherche. 
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gegen ende des 19. Jahrhunderts kamen ausbildungszweige hinzu, die der indus-
triegesellschaft und ihrer gewachsenen mobilität rechnung trugen: maschinen-
bau, schiffbau, schiffsmaschinenbau, wagenbau, elektrotechnik hießen nun die 
neuen fächer. sie wurden seit 1893 als Kurse an der allgemeinen gewerbeschule 
angeboten. Die nachfrage war so groß, dass 1905 eine neue technische  fachschule, 
das technikum, gebaut wurde.4

 weit zurück reichen außerdem die traditionslinien des fachbereichs see-
fahrt, der bis 1996 teil der fachhochschule war. bereits 1749 wurde von der stadt 
hamburg eine so genannte navigationsschule eingerichtet, um die Kenntnisse der 
steuerleute in der navigation zu verbessern.5

 Zu den technisch ausgerichteten Vorläufern gehörten zahlreiche labore, 
von denen viele schon in den 20er Jahren gegründet worden waren. Damals folgte 
man dem Pädagogen georg Kerschensteiner (1854 – 1932) und seiner idee der 
 »arbeitsschule«, die praktische Übungen im Zeichensaal oder am messgerät mit 
theoretischem unterricht verband.6

nicht vergessen werden dürfen in dieser aufzählung das institut für werkstoff-
kunde / materialprüfungsamt7, die schweißtechnische lehr- und Versuchsanstalt 
sowie das institut für exportverpackung. sie waren als selbständige institute dem 
ingenieurschulwesen und später der fachhochschule angeschlossen, beteiligten 
sich an der lehre und nahmen darüber hinaus externe Prüf- und begutachtungs-
aufgaben wahr.8

genannt sei schließlich das technische Vorlesungswesen, das »auf anregung 
aus technikerkreisen« 1910 gegründet wurde und den schon im beruf stehenden 
ingenieuren möglichkeiten zur weiterbildung bieten sollte.9 es bestand bis 1981 
und ging dann in das institut für Kontaktstudien der fachhochschule ein, das bis 
1995 existierte.10

neben der gewerblichen ausbildung für Jungen rückte allmählich auch die 
ausbildung von mädchen ins blickfeld. Dies war vor allem drei bedeutenden frauen 
der hamburgischen geschichte zu verdanken. Die eine war emilie wüstenfeld 
(1817 – 1874). ihr engagement galt der gewerbeschule für mädchen, die 1873 er-
öffnet wurde. aus dieser schule entwickelte sich die meisterschule für mode, spä-

4 Vgl. schambach, 100 Jahre ingenieurausbildung, s. 37

5  Vgl. 250 Jahre seefahrtausbildung, s. 36 und hamburg-lexikon, s. 338

6 Vgl. schimank, technische staatslehranstalten, s. 16 – 23; siehe auch die detaillierte aufzählung 
der verschiedenen labore in: Jahresberichte 1963 / 65, s. 70 – 95

7 Die namen änderten sich: Das institut für werkstoffkunde / materialprüfungsamt hieß früher 
werkstoff prüfamt; vgl. ingenieurschule, Jahresberichte 1963 / 65 und fachhochschule. 20 Jahre, 
s. 28; das institut für exportverpackung hieß zuerst beratungsstelle für seemäßige Verpackung bfsV, 
Vgl. Jahresbericht 1980 / 81, s. 92 / 93 sowie unveröffentlichtes manuskript Prof. Dr. rolf Dalheimer, 
grußwort 
8 Vgl. Determann, ingenieurschulwesen, s. 400.
9  Jahresbericht der Verwaltung des gewerbeschulwesens 1910 / 11, Kap. XiV, s. 1
10 Vgl. Jahresbericht 1978 / 79, s. 58 / 59 und fachhochschule. 20 Jahre, s. 25 sowie fachhochschule 
83 / 1996, s. 3

ter die werkkunstschule für textil, grafik und werbung, der Kern des fachbereichs 
gestaltung der fachhochschule hamburg.11

Die zweite frau war Johanna goldschmidt (1806 – 1884). sie gründete 1860 mit 
einigen freundinnen den so genannten fröbel-Verein. Dieser Verein folgte den 
ideen friedrich fröbels (1782 – 1852), einem wegbereiter der Kleinkindpädagogik, 
und bildete junge mädchen zu »Kinderwärterinnen« aus.12 es war der beginn des 
fröbelseminars. 1961 – das fröbelseminar war längst staatlich und hieß fachschu-
le für sozialpädagogik wagnerstraße – wurde es neu geordnet: es entstand eine 
fachschule für erzieher und eine höhere fachschule für Jugendleiter. Diese letztere 
ging 1970 in den fachbereich sozialpädagogik der fachhochschule über.13

Die dritte frau schließlich war gertrud bäumer (1873 – 1954). sie gründete 
1917, mitten im ersten weltkrieg, die soziale frauenschule und, darauf aufbauend, 
das sozialpädagogische institut, um frauen für den beruf der wohlfahrtspflegerin 
auszubilden. Das institut begann als private schule, getragen von der hamburger 
frauenbewegung und dem liberalen bürgertum, und ging 1923 in staatliche trä-
gerschaft über. in der ns-Zeit wurde das sozialpädagogische institut einer rassis-
tisch geprägten »Volkspflege« untergeordnet und verlor das einst für die ausbil-
dung maßgebliche christlich-humanistische menschenbild seiner gründerin. nach 
dem Krieg wurde die schule fachschule für sozialarbeit, 1970 mündete auch sie in 
den neuen fachbereich sozialpädagogik der fachhochschule.14

eine Domäne weiblicher berufsarbeit war außerdem die bibliothekarische aus-
bildung, ein weiterer baustein im fundament der fachhochschule. er geht zurück 
auf die beiden Zweige der bibliothekarischen ausbildung in hamburg, der büche-
reischule für die ausbildung an öffentlichen bibliotheken (sie begann im novem-
ber 1945 wieder mit den ersten büchereikursen) und der bibliotheksschule ham-
burg, die im oktober 1946 gegründet wurde.15 beide Zweige gingen am 1. august 
1966 als abteilungen wb (wissenschaftliche bibliotheken) und Öb (öffentliche bib-
liotheken) in die bibliothekarschule der freien und hansestadt über.

Der kleinste und jüngste grundstein der fachhochschule hamburg wurde 1965 
gelegt. Damals entstand mit finanzieller unterstützung des hamburger unterneh-
mers Kurt a. Körber (1909 – 1992) die staatliche ingenieurschule für Produktions- 

11 an der meisterschule für mode zeichnete sich schon früh die Konzentration auf die handwerk-
lich-künst lerischen fächer ab, die hauswirtschaftliche ausbildung ebenso wie die ausbildung der 
gewerbe lehrer innen, die ursprünglich ebenfalls zum angebot der schule gehört hatten, wurden 
1951 bzw. 1957 auf gegeben. Vgl. illustrierte chronik, s. 46. Zu wüstenfeld vgl. grolle, wüstenfeld, 
s. 134 – 137

12 Vgl. 125 Jahre, s. 22 und grolle, goldschmidt, s. 84, 86

13 Vgl. wegweiser, o. s. seit dieser Zeit konnten auch männer die entsprechenden ausbildungen 
absolvieren.
14 Vgl. Dünkel / fesel, soziale frauenschule, s. 19 und 126 / 127. Die Verstrickung der schule in die 
rassistische »Volkspflege«-Politik des ns-staates dokumentiert diese arbeit ausführlich. für andere 
fachgebiete, wie zum beispiel das ingenieurschulwesen, liegen forschungen zur ns-Zeit noch 
überhaupt nicht vor. 
15 Vgl. bischoff-Kümmel / fiebig, bibliothekarische ausbildung, s. 10
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und Verfahrenstechnik. sie baute ihrerseits auf dem privaten tabaktechnikum auf,
das Körber 1956 in bergedorf gegründet hatte, um qualifizierten ingenieur- und 
betriebswirtschaftlichen nachwuchs für sein unternehmen auszubilden.16 1970 
wurde auch diese schule in die fachhochschule integriert. sie ist mit dem fachbe-
reich Produktions- und Verfahrenstechnik, bio-ingenieurwesen der Kern des seit 
1972 bestehenden standortes bergedorf der fachhochschule. 

Daneben fand auch der junge ausbildungszweig Ökotrophologie in bergedorf 
seine heimat. seine wurzeln liegen in der höheren fachschule für hauswirtschaft-
liche betriebsleiterinnen am brekelbaumspark.17 1978 siedelte der fachbereich von 
dort endgültig nach bergedorf um.

Die genannten Vorgänger der haw hamburg unterstanden nach dem Zweiten 
weltkrieg bis 1970 als fachschulen, teilweise auch als höhere fachschulen der 
schulbehörde. sie waren dort teil des beruflichen bildungswesens.18

 

Materieller Wiederaufbau 

als der Krieg zu ende war, lag hamburg in trümmern. Das öffentliche leben, und 
damit ist auch der schulalltag gemeint, kam nur sehr langsam wieder in gang. mit 
welchen schwierigkeiten lehrer, mitarbeiter und studierende zu kämpfen hatten,
skizzieren die folgenden absätze am beispiel der ingenieurschule.
Das hauptgebäude am berliner tor, 1913 nach Plänen von fritz schumacher er-
baut, war 1943 zum großen teil zerstört worden. Die raumnot war und blieb 
 seitdem für lange Zeit das größte praktische Problem. hinzu kam der mangel an 
maschinen, modellen und nicht zuletzt auch an Papier, die allesamt für die ausbil-
dung der studenten notwendig waren.19

Die lehrpläne der ingenieurschule mussten durch die militärregierung geneh-
migt werden. Dies geschah im november 1945, war jedoch mit auflagen ver-
bunden: »Die schule verpflichtet sich, […] auf dem gebiete des schiffbaus und 
schiffsmaschinenbaus nichts zu unterrichten, als was für Küsten- und binnen-
schiffahrtsverkehr notwendig ist.«20 erst 1951 wurden im sogenannten Peters-

16 Vgl. zur geschichte des tth schmid / wegner, Kurt a. Körber, s. 126 – 135

17  Vgl. Jahresbericht 1976 / 77, s. 84

18 Vgl. statistisches Jahrbuch 1953, s. 84. es gab noch viele andere fachschulen, die aber nicht 
in die haw hineinwuchsen, daher werden sie hier nicht erwähnt.
19 Zum folgenden Vgl. sta hamburg 361-2 Vi 4771. es handelt sich um allgemeine unterrichts-
angelegenheiten der ingenieurschule aus der Zeit zwischen 1945 und 1950. Viele akten der 
ingenieur schule aus der Zeit davor verbrannten im Zweiten weltkrieg, denn sie lagerten im haupt-
gebäude am berliner tor. hier: schreiben der schulverwaltung hamburg an die ingenieurschule 
vom 9. 8. 45.
20 schreiben der ingenieurschule an die schulverwaltung hamburg vom 14. 11. 45, 
in: sta hamburg 361-2 Vi 4771
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berger abkommen vom 3. april die beschränkungen für den deutschen schiffbau 
zurückgenommen.21

am 19. november 1945 begann das wintersemester an der ingenieurschule. 
»Zur ausbildung werden schüler mit mittlerer reife zugelassen, die mindestens 
zwei Jahre praktische berufsarbeit hinter sich haben. Die abschlussprüfung der 
schule berechtigt bei guter Zensur zum studium an der technischen hochschule, 
bei genügender zur Zulassung zur aufnahmeprüfung. Den theoretischen unter-
richt ergänzt die praktische arbeit in den eigenen laboratorien der schule. […] in 
den laboratorien wird vorläufig auch der theoretische unterricht stattfinden, da 
das haupthaus größtenteils zerstört ist.«22

Zu beginn des Jahres 1946 besuchte der zuständige leiter des berufs- und 
fachschulwesens bei der schulbehörde, Johannes schult (1884 – 1965), die ingeni-
eurschule.23 mittlerweile zählte die schule wieder 678 studenten (gegenüber 1.000 
in der Zeit vor dem Krieg). alles war notdürftig und vorläufig, wie schult berichte-
te: »besonders aufgefallen sind mir die fortschritte, die die unterbringung der Klas-
sen gemacht hat. Das laboratoriumsgebäude, das nur schmal ist, wird von einem 
ebenfalls sehr schmalen Korridor der länge nach durchzogen. an beiden seiten 
sind durch leichtwände räume, teils als Verwaltungszimmer, teils als unterrichts-
zimmer oder auch für andere Zwecke, abgeteilt. Die notwendigen bauarbeiten, 
das einsetzen von fenstern, das abdichten der Decken, die beschaffung von türen, 
die anlage von elektrischen und wasserleitungen, alle diese arbeiten sind von leh-
rern und studierenden ausgeführt worden. […] Die studierenden ertragen auch 
die im gebäude herrschende Kälte mit großer standhaftigkeit. an eine beheizung 
der räume ist nicht zu denken, da es 1. an Öfen und 2. an brennstoff fehlt. Die teil-
nahme am unterricht ist durchaus befriedigend.«24

Die studierenden waren oft weit über 20 Jahre alt, denn die schule nahm in 
erster linie solche jungen leute auf, die ihr studium bereits vor dem Krieg begon-
nen hatten und es nun endlich zu ende führen wollten. aufgenommen wurden 
auch junge männer, die wegen ihres wehrdienstes oder einer Dienstverpflichtung 
in der industrie zum teil lange Jahre auf den beginn ihres studiums gewartet hat-
ten.25

21 Vgl. issus, 250 Jahre seefahrtausbildung, s. 79

22 hamburger nachrichten vom 15. 11. 1945, auszug in: sta hh 361-2 Vi 4771

23 Zu schult vgl. den beitrag von anne-Kathrin beer in hamburgische biografie, bd. 4, s. 315–317. 
Johannes schult war von 1945 bis 1950 oberschulrat. Zwischen 1922 und 1933 war er schulauf-
sichtsbeamter für das berufs- und fortbildungsschulwesen. 1950 folgte ihm vertretungsweise 
 landesschulrat ernst matthewes, ab 1959 Dr. ing. hermann Determann.
24 bericht der schulverwaltung vom 4. 2. 46, in: sta hh 361-2 Vi 4771

25 Vgl. schreiben der ingenieurschule vom 21. 2. 46 an die staatliche ingenieurschule Duisburg, 
in: sta hamburg 361-2 Vi 4771
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und der bauschule neben den 5-semestrigen auch 7-semestrige lehrgänge mit der 
möglichkeit des Überganges von den 5- auf die 7-semestrigen einzuführen« und, 
so ihr fazit, »die ingenieurschule in ›ingenieurakademie‹ und entsprechend die 
bauschule in ›bauakademie‹ umzubenennen.«34

Die drei Direktoren nutzten die noch völlig offene situation direkt nach Kriegsende 
für ihren Vorstoß: sie wollten einerseits die Qualität der ausbildung durch eine län-
gere studiendauer verbessern, andererseits aber auch das ansehen ihres berufs-
standes, der ingenieure, heben. und noch etwas Drittes klang an, wenn die be-
zeichnung akademie vorgeschlagen wurde: in den ersten Jahren nach dem Krieg 
war allgemein der wunsch stark, ein allzu enges fachspezialistentum zu vermei-
den, den unterricht in einer freieren atmosphäre zu gestalten und die berufliche 
bildung in den weiten horizont der Persönlichkeitsbildung zu stellen.35 nicht zu-
letzt sollte die »deutsche Jugend in die europäische Kulturgemeinschaft zurückge-
führt werden«.36

ähnlich wie die ingenieurschulen argumentierte für die hamburger biblio-
theksschule einer ihrer ersten Dozenten, gerhard alexander. er schrieb 1949: »Die 
bibliotheksschule ist eine fachschule; aber auch eine fachschule verfehlt ihren sinn, 
wenn sie nur den spezialisten, den techniker, und nicht auch den menschen 
 heranbildet. […] Denn die wissenschaftliche bibliothek braucht auch für ihre nicht-
wissenschaftlichen arbeiten menschen, die sich der kulturellen tradition und der 
kulturellen aufgabe ihres berufes bewusst sind.«37

nach der geistigen Verrohung der ns-Zeit mit ihrem rassistisch reduzierten 
menschenbild sehnte man sich zurück nach einem bürgerlichen wertekanon 
früherer Zeit, wenn auch dessen moralische Kraft unter der ns-herrschaft stark 
 beschädigt worden war. besonders für diejenigen ausbildungszweige, in denen es 
um die arbeit mit menschen und für menschen ging, war ein neues leitbild drin-
gend nötig. Die leiterin der fachschule für sozialpädagogik, hildegard Knipp, 
sprach das deutlich aus: »was wir brauchen, ist die wendung nach innen, die lö-
sung vom Pathos, die ruhige besinnung, die eigene Verwurzelung als Kraftquelle 
für andere.«38

34 schreiben an den bürgermeister und die schulbehörde vom 7. Juni 1945, in: sta hh 361-2 
Vi 4771. Die Direktoren waren Dipl ing. wilhelm Klupp (bauschule), Dr. haake (ingenieurschule), 
Prof. Dr. schimank (technisches Vorlesungswesen)
35 Vgl. ebel, berufsbildende schulen, s. 101; bauschule hamburg 1767 – 1967, s. 48 und 63

36 schröder, neue schule, s. 51

37 gerhard alexander, zitiert nach Kübler, Vorwort, in: biblionota, s. 2
38 zitiert nach thorun, nachkriegszeit, s. 38. Den namen gertrud-bäumer-schule trug die schule 
erst wieder nach einer senatsentscheidung vom Juli 1954. Vgl. ebd., s. 39. in der ns-Zeit hatte die 
schule »Volkspflegeschule des staatlichen sozialpädagogischen instituts« geheißen.

Die Ingenieurschulen zwischen Fachschule und Hochschule

im hamburgischen schulsystem der nachkriegszeit erlangten die ingenieurschulen 
mehr und mehr eine eigenständige stellung zwischen fachschule und technischer 
hochschule. Damit einher ging die Verlängerung des studiums.39 ähnliche ent-
wicklungen vollzogen sich auf der grundlage von beratungen der Kultusminister 
auch in anderen bundesländern.40

im februar 1956 hatte der Verein Deutscher ingenieure (VDi), der sich als 
wortführer für die Verbesserung des ingenieurschulwesens verstand, bundesweit 
mit einer Denkschrift über das deutsche ingenieurschulwesen beachtung gefun-
den. seine forderung ließ sich in einem satz zusammenfassen: »Die Zahl der inge-
nieurschul-absolventen muss um die hälfte gesteigert werden, ohne dass die güte 
der ausbildung sinkt.«41 Diese Denkschrift blieb nicht ohne einfluss auf die wei-
teren bildungspolitischen Planungen. noch im gleichen Jahr 1956 beschloss die 
Kultusministerkonferenz (KmK), für alle bundesländer die anzahl der ingenieur-
schulen und ihrer studierenden zu erfassen und Planzahlen für den weiteren aus-
bau zu erstellen. Ziel war es, auf grundlage gesicherter Daten die ingenieurschulen 
neu zu ordnen, sie auszubauen und zu vereinheitlichen.42

Das stichwort Vereinheitlichung galt auch für die Zulassungsvoraussetzungen 
zum studium an einer ingenieurschule. seit einem KmK-beschluss vom 15. Juni 
1961 benötigten die bewerber überall in Deutschland die mittlere reife, oder sie 
mussten die Versetzung in eine 11. Klasse an einem gymnasium bestanden haben. 
Zusätzlich dazu verlangten die schulen entweder eine abgeschlossene lehre oder 
ein zweijähriges Praktikum vor dem beginn des studiums.43

in hamburg zählte man 1957 drei ingenieurschulen (ingenieurschule berliner 
tor, bauschule, schiffsingenieurschule) und ab 1962 fünf (zu den genannten wur-
den die wagenbauschule und die private ingenieurschule für Produktions- und 
Verfahrenstechnik in bergedorf hinzugezählt).44 Die schulbehörde rechnete mit ei-
ner steigerung der studierendenzahlen: sie kalkulierte für das Jahr 1957 mit 2.100, 
für das Jahr 1970 mit 4.650 studierenden. folgerichtig setzte seit beginn der 60er 
Jahre der gezielte ausbau der schulen ein, um die studienkapazitäten zu erweitern: 

39 in hamburg wurde 1951 das studium an der ingenieurschule berliner tor von fünf auf sechs 
semester verlängert, 1953 an der bauschule und im selben Jahr von vier auf fünf semester an der 
wagenbauschule. Vgl. Dalheimer, Klasse für bauzeichner, s. 22 und bauschule hamburg 
1767 – 1967, s. 37; wagenbauschule, s. 22

40 grundlage war der beschluss der Kultusministerkonferenz vom 17. april 1953, abgedruckt in: 
Determann, Vereinheitlichung, s. 69. Zur Person: Dr. hermann Determann (1909 – 1985), ab 1960 
als oberschulrat bei der schulbehörde für die ingenieurschulen verantwortlich, übernahm leitende 
aufgaben im hamburger VDi und war mehrere Jahre dessen 2. Vorsitzender; außerdem leitete er 
die schweißtechnische lehr- und Versuchsanstalt und gründete das institut für Verpackungstechnik. 
Vgl. Dalheimer, Klasse für bauzeichner, s. 22; hinweis von Prof. Dr. Dalheimer
41 Denkschrift des VDi zur ausweitung der ingenieurschul-Kapazität vom februar 1956, 
in: sta hh 361-2 Vi 5673

42 Vgl. ingenieurschulen, s. 44 sowie oehler, hochschulentwicklung, s. 103; außerdem friedeburg, 
bildungsreform, s. 337 – 339. so sollte in der gesamten bundesrepublik die Zahl der ingenieurschu-
len von 80 (1957) auf 113 (1970), die Zahl der studenten von rund 38.000 (1957) auf rund 82.000 
(1970) wachsen.
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Der neubau für die bauschule begann im frühjahr 1963.45 Der neubau einer 
vierten ingenieurschule in bergedorf mit unterstützung der industrie – namentlich 
Kurt a. Körbers – sollte 1964 beginnen, ebenso der neubau der seefahrt- und 
schiffsingenieurschule.

Die hier skizzierte entwicklung der ingenieurschulen ist zu verstehen vor dem 
hintergrund des wirtschaftlichen wiederaufbaus und des aufschwungs in den 
50er Jahren, der qualifizierte ingenieure dringend forderte.46 seit mitte der 50er 
Jahre wurden in einigen gewerben, speziell im bauwesen, im schiffbau und im 
produzierenden gewerbe, arbeitskräfte knapp. 1959 gab es in den technischen 
angestelltenberufen praktisch keine arbeitslosigkeit mehr. Kennzeichnend für 
hamburgs wirtschaft war traditionell der schiffbau – hinzu kamen ein hochspezia-
lisierter, mittelständischer maschinenbau, z. b. in der tabakindustrie, die bauwirt-
schaft und als besondere wachstumsbranchen die elektroindustrie und der Dienst-
leistungssektor aus handel, banken, Versicherungen.

und noch ein weiterer, allgemeinpolitischer gesichtspunkt trat hinzu: in der 
zweiten hälfte der 50er Jahre wurde den westlichen staaten bewusst, dass die 
 sowjetunion bereits »außerordentliche fortschritte« in der entwicklung der tech-
nik gemacht hatte, wie es in einer Veröffentlichung des VDi aus dem Jahr 1959 
hieß.47 Die gezielte förderung des technischen nachwuchses war damit auch ein 
thema, das zum Kalten Krieg zwischen ost und west gehörte.

Die Studierenden

bis etwa zur mitte der 60er Jahre arbeiteten auch die anderen, nicht-technischen 
Vorgänger der haw hamburg an der aufwertung und Verlängerung des stu di ums 
sowie des Praktikums. einige beispiele: an der bibliotheksschule wurde die ausbil-
dung 1957 von fünf auf sechs semester ausgedehnt48; die ausbildung für sozialar-
beiter und -arbeiterinnen, die nach dem Krieg nur zwei Jahre dauerte, wurde 1961 
auf vier Jahre einschließlich einjährigem Praktikum verlängert.49 Je nach fach dau-
erten die Praktika an der meisterschule für mode unterschiedlich lange. bemerkens-

43 Vgl. allgemein Determann, Vereinheitlichung, s. 70 / 71

44 Vgl. zum folgenden absatz ingenieurschulen, s. 41; bauschule hamburg 1767 – 1967, s. 37; 
bericht des landes hamburg, s. 80

45 1967 zogen die letzten abteilungen der bauschule, die nun ingenieurschule für bauwesen 
hieß, aus dem gebäude am steintorplatz aus und in das neue gebäude in der hebebrandstraße 
(city-nord) am stadtpark ein.
46 Vgl. zum folgenden absatz Drescher, wirtschaftsentwicklung, s. 243 – 248

47 a. rucker, Probleme des technischen nachwuchses, s. 3. siehe auch Köhle, bildungsrestau-
ration, s. 240

48 Vgl. bischoff-Kümmel / fiebig: bibliothekarische ausbildung, s. 20 – 22

49 Vgl. thorun, nachkriegszeit, s. 37
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wert ist hier, dass die schule 1961 ihr Profil noch deutlicher in eine künstlerische 
richtung veränderte, indem sie neue fächer hinzunahm. sie hieß nun meisterschu-
le für mode, werkkunstschule für textil, grafik, werbung der freien und hanse-
stadt hamburg.50

wie sich die studierendenzahlen an den einzelnen fachschulen über einen 
Zeitraum von 15 Jahren tatsächlich entwickelten, ist anhand der amtlichen statis-
tiken schwer nachzuvollziehen, da die Zuordnung der einzelnen schulen  schwankte. 
um eine ungefähre größenordnung anzugeben, seien hier die folgenden Zeitrei-
hen genannt.51

an der meisterschule für mode / werkkunstschule studierten: 
1953  166 studierende (15 m / 151 w)
1960  353 studierende (40 m / 313 w)
1968  297 studierende (101 m / 196 w)

an den beiden büchereischulen (für öffentliche bzw. wissenschaftliche bibliothe-
ken) studierten:
1953  112 studierende (25 m / 127 w)
1960  142 studierende (15 m / 127 w)
1968  338 studierende (56 m / 282 w)

an der seefahrtschule studierten:
1953  175 studenten
1960  615 studierende (613 m / 2 w)
1968  606 studierende (605 m / 1 w)

an den ingenieurschulen (mit wagenbauschule, schiffsingenieurschulen und bau-
schule, ohne abendschule und Vorsemester der ingenieurschulen) studierten:
1953  1.428 studierende (1.424 m / 4 w)
1960  2.943 studierende (2.928 m / 15 w)
1968  3.269 studierende (3.228 m / 35 w)

50 Vgl. dazu bericht des landes hamburg, s. 79 und bestandsverzeichnis sta hh 362-5 / 7; für die 
unterschiedliche Praktikumsdauer Vgl. handbuch hamburg 1956, s. 100 – 102. in der illustrierten 
chronik, s. 35 wird das Jahr 1964 für die umbenennung angegeben.
51 sämtliche angaben aus den statistischen Jahrbüchern für hamburg, Jge. 1953, s. 84; 1960, 
s. 71 und 75; 1968, s. 101 und 105. stichtag der erhebung war jeweils der 15. 11.
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besonders schwer fällt die einschätzung bei den wohlfahrtspflegeschulen bzw. 
den schulen für soziale arbeit, da hier nicht klar ist, welche schulen mitgezählt 
wurden. Die Zunahme von 1953 bis 1968 erscheint daher exorbitant: von 51 auf 
809 studierende.

Der übliche Zugangsweg blieb für die jungen frauen und männer die mittlere 
reife oder ein gleichwertiger abschluss plus berufserfahrung. Davon gab es zwei 
ausnahmen: erstens konnten zur ausbildung als sozialarbeiter und -arbeiterinnen 
auch absolventen der hauptschule aufgenommen werden, sofern sie eine geson-
derte Prüfung bestanden hatten. Zweitens forderten die bibliotheksschulen nach 
wie vor das abitur als einstieg.52 Doch generell galt: Die stadt hamburg bot gerade 
im bereich unterhalb der klassischen hochschule, nämlich für die mittelschulabsol-
venten, ein breites ausbildungsspektrum. Dies entsprach der schulpolitischen tra-
dition der stadt, die immer auf die Verbindung von praktischem beruf und bildung 
gesetzt hatte. eine abgeschlossene lehre galt als festes fundament für weiteren 
schulischen und beruflichen aufstieg über handels-, fach- und meisterschulen.53

Die bildungspolitische Diskussion der 60er Jahre

Diese bildungspolitische Konstante geriet im Zuge der nun einsetzenden bundes-
weiten bildungsdiskussion unter Druck.54 Zwar bemühte sich die Kultusminister-
konferenz schon seit langem um mehr einheitlichkeit und abstimmung im deut-
schen bildungswesen (das wurde oben am beispiel der ingenieurschulen deutlich). 
Doch im Jahr 1965 ging die bildungspolitik noch einen schritt weiter: bund und 
länder gründeten gemeinsam den Deutschen bildungsrat als gremium einer 
 bundesweiten bildungsplanung. Dieses gremium hatte mit seinen empfehlungen 
beträchtlichen einfluss auf den gang der bildungspolitischen Diskussion. es ver-
abschiedete 1970 den strukturplan für das bildungswesen, der 1973 als bildungs-
gesamtplan große praktische bedeutung erhielt. auf seine empfehlung gehen 
 beispielsweise die einführung der orientierungsstufe und gesamtschulversuche 
zurück.

52 Vgl. bischoff-Kümmel / fiebig: bibliothekarische ausbildung, s.17

53 Vgl. Drescher, wirtschaftsentwicklung, s. 250

54 Vgl. zum folgenden abschnitt friedeburg, bildungsreform, s. 344 – 348 und 350 / 51 sowie Köhle, 
bildungsrestauration, s. 240 und 246
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auch aus diesen gründen sehr daran interessiert, dass ihre ausbildung aufgewertet 
wurde – dies ging nur über den weg der hochschule.

Auf dem Weg zur Fachhochschule

im herbst 1968 wurde eine richtungsentscheidung getroffen. Die ministerpräsi-
denten der länder einigten sich auf ein gemeinsames abkommen zur Zukunft der 
fach- und ingenieurschulen. sie beschlossen, die ingenieurschulen und höheren 
fachschulen für wirtschaft, für sozialpädagogik und sozialarbeit, für gestaltung 
und für landwirtschaft zu fachhochschulen zusammenzuführen. Diese sollten für 
schüler und schülerinnen, die die 12. Klasse bestanden hatten und damit die 
 fachhochschulreife besaßen, ein praxisorientiertes studium auf wissenschaftlicher 
grundlage mit dem abschluss der graduierung anbieten.62

Die länder, also auch hamburg, mussten sich diesen Vorgaben möglichst 
schnell anpassen. senat und bürgerschaft in hamburg berieten zunächst, bis zum 
april 1969, die reform der hamburgischen universität.63 anschließend trat der 
 senat dafür ein, das noch zu beratende gesetz über die fachhochschule dem 
 universitätsgesetz weitgehend anzugleichen. Die fachhochschule sollte wie die 
universität als Körperschaft des öffentlichen rechts gelten und ihre angelegen-
heiten selbst ver walten.64

in den beratungen der bürgerschaft bestand einigkeit darüber, dass für die 
künftige fachhochschule die internationale und die ewg-weite anerkennung der 
abschlüsse angestrebt und »die schulische Vorbildung der zukünftigen studieren-
den geändert werden« müssten.65 intensive beratungen wurden um andere Punkte 
geführt, zum beispiel um das Praktikum als teil der ausbildung. Vertreter der 
 arbeitgeber wie der arbeitnehmer setzten sich in einer anhörung vehement für 
den erhalt eines längeren gelenkten Praktikums ein, weil in diesem die besondere 
Qualität der ausbildung liege. sie fürchteten, dass bei einer Verkürzung oder dem 
wegfall des Praktikums, wie es manche Dozenten forderten, die ausbildung zu 
theorielastig werde.66

62 Vgl. abkommen zwischen den ländern der bundesrepublik zur Vereinheitlichung auf dem 
gebiet des fachhochschulwesens vom 31. 10. 1968, auszugsweise in: bildungspolitik in Deutschland, 
s. 197 – 198

63 Vgl. universitätsgesetz vom 25. april 1969, in: hmbgVbl. 1969, s. 61 – 80

64 Vgl. ausschusssitzung vom 2. 5. 1969 und ausschussbericht nr. 2824, s. 3, in: sta hh 131-1 ii 
senatskanzlei ii 6350

65 Vgl. bericht des ausschusses für schule und universität der hamburgischen bürgerschaft 
 (Drucksache nr. 2824) vom 27. 1. 1970, s. 1 (künftig zitiert als ausschussbericht nr. 2824)
66 Vgl. ausschusssitzung vom 9. 10. 1969, in: sta hh 131-1 ii senatskanzlei ii 6350

strittig war das forschungs- und Promotionsrecht. Der bürgerschaftliche aus-
schuss verständigte sich auf die formulierung, dass die künftige fachhochschule 
»praxisnahe forschungs- und entwicklungsaufgaben« habe und verzichtete darauf, 
das Promotionsrecht ausdrücklich im gesetzestext zu benennen bzw. zu verbieten. 
Die schulbehörde allerdings warnte, dass mit dem recht auf forschung eine ganze 
reihe von personal- und besoldungsrechtlichen folgen zu bewältigen sei. ganz be-
sonders müsse man sich in diesem Zusammenhang hüten, dass »sich die fach-
hochschule – an einem solchen wort sich hochrankend – das symbol der  universität 
erschleiche, ohne dass der gesetzgeber dieses in der hand habe«.67 aus der for-
mulierung wird deutlich, wie groß der abstand zwischen den verschiedenen hoch-
schulformen war und wie sehr auf die wahrung dieses abstandes geachtet wurde.

Die studenten der ingenieur- und der anderen fachschulen standen bei den 
teils erhitzten bildungsdiskussionen jener Jahre nicht wort- und tatenlos beiseite. 
auch sie gingen, wie die studenten der universität, 1968 für ihre forderungen auf 
die straße: sie wollten, dass ihre schulen in eine künftige fachhochschule und 
langfristig in eine gesamthochschule integriert würden, sie wollten international 
anerkannte abschlüsse und mehr Durchlässigkeit für ein aufbauendes studium an 
einer technischen hochschule.68 sie forderten die gleichstellung der künftigen 
fachhochschule mit der universität und das recht der akademischen selbstverwal-
tung.69 und sie wurden, bei aller sachlichkeit, die man ihnen attestierte, ungedul-
dig. Die sich hinziehenden politischen beratungen deuteten sie als missachtung 
ihrer bildungseinrichtungen. bei der zweiten anhörung des bürgerschaftlichen 
ausschusses, an der einige von ihnen als Vertreter der ingenieurschulen teilnah-
men, verließen sie nach Verlesung einer kurzen erklärung empört den saal.70

Dennoch: Zehn monate nach dem universitätsgesetz verabschiedete die ham-
burger bürgerschaft am 18. februar 1970 das gesetz über die fachhochschule. 
»Die fachhochschule hamburg hat den auftrag, eine fachliche ausbildung auf wis-
senschaftlicher oder künstlerischer grundlage zu vermitteln. Das Ziel der ausbil-
dung ist die anwendung wissenschaftlicher methoden und erkenntnisse in einer 
selbständigen berufstätigkeit.«71 13 verschiedene, bisher selbständige schulen 
wurden nun fachbereiche der fachhochschule hamburg.

67 Vgl. ausschusssitzung vom 2. 10. 1969, in: ebenda
68 Vgl. bericht der innenbehörde vom 7. 6. 1968, in: sta hh 361-2 Vi 5681, siehe auch 250 Jahre 
seefahrtausbildung, chronik, s. 88

69 Vgl. tormin. aktionen, s. 29 – 33

70 Vgl. ausschussbericht nr. 2824, s. 2
71 gesetz über die fachhochschule vom 18. 2. 1970, in: hmbgVbl. 1970, s. 61 – 76
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Der lange politisch-administrative Vorlauf bis zur gründung der fachhochschule 
hamburg zeigt, dass mit der idee der fachhochschule ein ganzes Knäuel von bil-
dungspolitischen Problemen aufgelöst werden sollte. auf der ebene der ingenieur-
schulen und der anderen vergleichbaren höheren fachschulen war schon seit lan-
gem absehbar, dass dem materiellen ausbau der 50er und 60er Jahre die innere 
weiterentwicklung der schulen und ihrer fächer folgen musste. auf nationaler 
ebene deutete sich seit mitte der 60er Jahre das Problem der Überfüllung der uni-
versitäten an – eine lösung bestand aus sicht der bildungspolitiker in der umlen-
kung der »abiturientenströme« auf die fachhochschulen. und schließlich erhielt 
die deutsche Diskussion noch einmal zusätzlich fahrt durch die notwendigkeit, 
das eigene bildungssystem im rahmen der ewg zu reformieren.
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teIl 2: von der fachhochSchule Zur hochSchule 
für anGeWandte WISSenSchaften

Aufbruch und Abschwung in den 70er Jahren

am ende der 60er und bis zur mitte der 70er Jahre erlebte das bildungswesen 
der bundesrepublik Deutschland eine »hochkonjunktur«. Durch änderungen des 
grundgesetzes im mai 1969 (art. 75, 91a und 91b) erhielt der bund das recht der 
rahmengesetzgebung für die hochschulen und bei den gemeinschaftsaufgaben 
von bund und ländern mehr mitwirkungsrechte. ein konkretes ergebnis war die 
beteiligung des bundes mit beträchtlichen finanziellen mitteln am hochschulbau, 
ein weiteres die schaffung des bundesbildungsministeriums. Dem folgte auf der 
ebene der Verwaltung die engere Zusammenarbeit von bund und ländern in der 
bildungsplanung. Daneben bestanden schon seit geraumer Zeit wichtige sachver-
ständigengremien, wie der wissenschaftsrat und der Deutsche bildungsrat.72

Das bundesbildungsministerium veröffentlichte im Jahr 1970 das bildungs-
politische grundsatzdokument, den bildungsbericht ’70 der bundesregierung. ihm 
stand in hamburg als landespolitisches Pendant der bildungsbericht des senats 
von 1970 zur seite. beide Dokumente bekannten sich zu einem demokratischen 
und leistungsfähigen bildungssystem: Dieses solle dem Verfassungsgrundsatz der 
gleichberechtigung folgen und jeden menschen befähigen, sein leben selbst zu 
gestalten. Der hamburgische senat erklärte in wörtlicher anlehnung an das schon 
erwähnte buch ralf Dahrendorfs, das bildungswesen müsse »dem bürgerrecht auf 
bildung« dienen.73 um diese Ziele zu erreichen, wollte er langfristig die bestehen-
den bildungseinrichtungen in gesamt(hoch-)schulen umbauen.74

Der hohe stellenwert, den das thema bildung zu beginn der 70er Jahre genoss, 
lässt sich von vielen seiten her belegen:75 hier sei beispielhaft auf die stetig wach-
sende Zahl der studenten in Deutschland verwiesen: von rund 291.000 im Jahr 
1960 auf 510.000 im Jahr 1970 (und 1.044.000 im Jahr 1980). beeindruckend wa-
ren auch die hohen finanziellen Zuwendungen. Die gesamten bildungsausgaben 

72 Vgl. bildungspolitik in Deutschland, s. 22 und s. 113 – 115. Zum wissenschaftsrat siehe auch 
www.wissenschaftsrat.de, Zugriff am 02. 07. 2009. Der wissenschaftsrat wurde 1957 gegründet mit 
dem Ziel, bund und länder in fragen der wissenschaftspolitik zu beraten. ihm gehören Persönlich-
keiten der wissenschaft und des öffentlichen lebens an, die vom bundespräsidenten aufgrund von 
Vorschlägen der länder und wissenschaftlichen gremien, wie z. b. der Dfg, berufen werden.
73 senat, bildungsbericht, s. 9
74 Vgl. senat, bildungsbericht, s. 9 und 96 / 97 sowie mitteilung des senats an die bürgerschaft 
vom 19. 11. 1968, nr. 1686. Die gesamthochschule hamburg sollte demnach entstehen aus dem 
Zusammenschluss der universität hamburg, der hwP, der hochschule für bildenden Künste, 
der hochschule für musik und darstellende Kunst und einer noch zu bildenden fachhochschule 
hamburg.
75 Zu den folgenden Zahlenangaben vgl. Köhle, bildungsrestauration, s. 243 – 244
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von bund, ländern und gemeinden kletterten von 15,7 mrd. (1965) über 27,8 mrd. 
(1970) auf 56,8 mrd. Dm (1975). nach 1973 zeigten die finanziellen Zuwachsraten 
im bildungswesen nicht mehr so steil nach oben, sie wurden flacher.

bedingt durch die wirtschaftliche rezession der 70er Jahre mischte sich in die 
bildungspolitische stimmung zunehmend ernüchterung. Dies zeigte sich unter an-
derem daran, dass der einst mit großen erwartungen gegründete Deutsche bil-
dungsrat im Jahr 1975, also nach nur zehn Jahren, aufgelöst wurde. noch viel 
deutlicher zeigte sich die veränderte stimmung am thema gesamthochschule.

bundesweit machte das hochschulrahmengesetz vom 26. Januar 1976 die Vor-
gaben: es bezeichnete die gesamthochschulen nach wie vor als mittel einer um-
fassenden hochschulreform.76 Das neue hamburgische hochschulgesetz vom 
22. mai 1978 – eine Überarbeitung der bestehenden gesetze von 1969 und 1970 
war durch die Vorgaben des hochschulrahmengesetzes erforderlich geworden –, 
widmete dem Ziel gesamthochschule sogar einen eigenen gesetzesteil.77 Doch die 
beratungen über den weg dorthin, in der behörde für wissenschaft und Kunst, in 
den gremien der hochschulen und in der bürgerschaft, zogen sich in die länge. 
Die fachhochschule, das legt die lektüre ihrer Jahresberichte nahe, gehörte zu den 
befürwortern des gesamthochschulplanes, denn sie erhoffte sich eine aufwertung 
ihres Profils und eine erweiterung ihrer möglichkeiten, z. b. im bereich der for-
schung.78 gegen ende der 70er Jahre war jedoch unverkennbar, dass die hambur-
gische Politik diesen Plan stark relativierte: man wolle – so die argumentation der 
regierenden sPD und ihres wissenschaftssenators sinn79 – die Dinge nicht von 
oben oktroyieren, sondern gemeinsam mit den betroffenen hochschulen von un-
ten wachsen lassen.80 Dieses wachstum fand aber nicht statt. hinzu kam, dass 
bundesweit der wissenschaftsrat, die westdeutsche rektorenkonferenz (wrK) 
und teile der länder vom gesamthochschulgedanken abrückten. im novellierten 
hochschulrahmengesetz des Jahres 1985 war er nicht mehr zu finden.81

76 Vgl. hochschulrahmengesetz vom 26. Januar 1976, § 5, in: bildungspolitik in Deutschland, s. 201 
und Jahresbericht 1974 / 75, s. 10 – 12 und 25ff.
77 Vgl. hamburgisches hochschulgesetz vom 22. mai 1978, in: hmbgVbl. 1978, s. 109§ 148 
achter teil – gesamthochschule
78 Vgl. besonders die Jahresberichte 1974 / 75 bis 1978 / 79

79 Vgl. zu Prof. Dr. hansjörg sinn (parteilos, gründungspräsident der tuhh, vom 28.6.1978 bis 
zum 13.6.1984 wissenschaftssenator) gabrielsson, bürgermeister, s. 114 und 30 Jahre tuhh, s. 2
80 Vgl. die rede des wissenschaftssenators sinn vor der bürgerschaft, in: Plenarprotokolle der 
bürgerschaft, 9. wP, 15. sitzung am 15.2.1979, s. 727 D
81 Vgl. oehler, hochschulentwicklung, s. 110 und bildungspolitik in Deutschland, s. 201
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Kooperation oder Konkurrenz? Die Fachhochschule in Hamburgs 
Hochschullandschaft

im Jahr 1978 fiel in hamburg eine auch für die fachhochschule bedeutsame hoch-
schulpolitische grundsatzentscheidung: eine zweite universität sollte im süden 
hamburgs entstehen. Die politische Debatte darüber wurde bereits seit 1970 ge-
führt, sie war angestoßen worden durch den damaligen ersten bürgermeister her-
bert weichmann (1896 – 1983) und weiter befördert durch ein senatsgutachten 
aus dem Jahr 1974.82 eine neue, technisch ausgerichtete universität für den nord-
deutschen raum sollte die ausbildung von Diplom-ingenieuren sichern, die regio-
nale entwicklung südlich der elbe stärken und sich dabei an den bedürfnissen von 
wirtschaft und wissenschaft orientieren.83 nach langjähriger Diskussion verab-
schiedete die bürgerschaft am 22. mai 1978, zeitgleich mit dem neuen hochschul-
gesetz, das gesetz über die technische universität hamburg-harburg (tuhh).84

Die fachhochschule hamburg betrachtete die Vorbereitungen und schließlich 
die gründung der neuen hochschule mit großer skepsis. Viele grundlagenfächer 
der mathematik und naturwissenschaften seien an der fh vertreten, viele labore 
und die entsprechenden stellen für technisches und wissenschaftliches Perso-
nal seien ebenso vorhanden. Kurz: Die errichtung der tuhh wäre aus ihrer sicht 
eine teure hochschulpolitische fehlentscheidung, ja mehr noch: »hochschulpoli-
tisch [...] gesehen, wäre die realisierung einer eigenständigen technischen hoch-
schule in harburg eine maßnahme, die allen integrationsbemühungen und auch 
den bestrebungen, einen einheitlichen tertiären bildungsbereich zu schaffen, ent-
gegenliefe.« 85 Die ambitionierte neugründung südlich der elbe veränderte die 
hamburger hochschullandschaft. für die fachhochschule hatte dies zur folge, 
dass sie in den folgenden Jahren einen stärkeren wettbewerb um staatliche Zu-
wendungen, qualifiziertes Personal und studierwillige junge männer und frauen 
aufnehmen musste.

mit der universität hamburg kooperierte die fachhochschule in zwei hoch-
schulübergreifenden studiengängen, nämlich wirtschaftsingenieurwesen und 
schiffbau. Die zahlenmäßige abnahme von schiffbaustudenten machte die Zusam-

82 herbert weichmann, sPD, war von 1957 – 1965 finanzsenator und von 1965 – 1971 erster bür-
germeister. Vgl. gabrielsson, bürgermeister, s. 23. Die idee einer zweiten hochschule für hamburg 
reicht eigentlich noch viel weiter zurück: 1928 verfasste max brauer, damals oberbürgermeister 
altonas, eine Denkschrift mit dem titel »Die technische hochschule an der niederelbe«.
83 Vgl. hierzu 30 Jahre tuhh, s. 2 – 4. geplant war zunächst eine hochschule für 3000 studenten, 
1983 wurde diese Zahl auf 2000 reduziert.
84 Vgl. gesetz über die technische universität hamburg-harburg vom 22. mai 1978, in: hmbgVbl. 
1978, s. 149 – 152

85 Vgl. Jahresbericht 1976 / 77, s. 21 – 26
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menfassung der bestehenden ausbildungsangebote in hamburg notwendig. hin-
zu kam, dass das schiffbaulaboratorium der fachhochschule, das immerhin schon 
seit 1924 bestand, dringend einer erneuerung und räumlichen erweiterung bedurft 
hätte, die aus Kostengründen aber nicht stattfand. so richteten das institut für 
schiffbau der universität hamburg und das schiffbaulaboratorium der fachhoch-
schule den hochschulübergreifenden studiengang schiffbau ein.86 Die laborausbil-
dung wurde seit 1989 an der universität durchgeführt, das labor der fachhoch-
schule nach 65 Jahren geschlossen. gegen ende der 90er Jahre wurde über eine 
Verlagerung des schiffbaustudiums an die tuhh diskutiert und diese schließlich in 
die tat umgesetzt. seit dem winter 2000 / 01 kann der studiengang schiffbau nur 
noch an der tuhh studiert werden.87

Der zweite hochschulübergreifende studiengang wirtschaftsingenieur wurde 
im sommersemester 1974 als fünfjähriges gemeinsames modellprojekt der fach-
hochschule hamburg und der universität hamburg eingeführt. Die inhaltliche Ver-
antwortung des studienganges und der unterricht lagen zu gleichen teilen bei der 
universität und der fachhochschule. Diese bewertete den studiengang nach ab-
schluss der modellphase positiv, da die nachfrage durch studenten die angebote-
nen  Plätze übersteige und die absolventen ohne schwierigkeiten in den beruf fän-
den. schwieriger sei allenfalls die Zusammenarbeit zwischen den beteiligten hoch-
schulen und ihren Professoren.88 seit 1982 beteiligte sich auch die tuhh an der 
Durchführung dieses studiengangs. 1996 wurde der studiengang neu geordnet: 
im anschluss an ein viersemestriges grundstudium an der fachhochschule imma-
trikulierten sich die studierenden automatisch an der tuhh.89

ein wirtschaftswissenschaftliches studium im engeren sinn bot von den ham-
burger hochschulen ursprünglich die hochschule für wirtschaft und Politik (hwP) 
an. im Jahr 1970 nahmen dort rund 150 junge leute ein studium auf, heute – 
nach integration der hwP in die universität hamburg – sind es rund 500.90 an der 
hwP konnten bewerber auch ohne hochschulreife ein so zial- oder wirtschafts-
wissenschaftliches studium aufnehmen und es als Diplom-Volkswirt, -betriebswirt 
oder -sozialwirt abschließen. Dieses Profil hatte zur folge, dass die fachhochschu-
le hamburg – anders als viele fachhochschulen in Deutschland – keinen eigenen 

86 Vgl. Kloppenburg, schiffbaulaboratorium, s. 26 / 27. Der name änderte sich: Das alte schiffbau-
laboratorium der ingenieurschule wurde 1970 zum labor für schiffshydromechanik der fachhoch-
schule. Vgl. auch wagenbauschule, s. 21 und 26

87 Vgl. tuhh, Jahresbericht 2000 / 01, s. 11

88 Vgl. Jahresbericht 1980 / 81, s. 11

89 Vgl. www.uni-hamburg.de / hwi / press / pr_historie.html, Zugriff am 29.09.2009

90 Vgl. stichwort hochschule für wirtschaft und Politik in: hamburg-lexikon, s. 242, siehe auch 
www.wiso.uni-hamburg.de, Zugriff am 02. 09. 2009
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studiengang wirtschaft einrichten konnte. 1991 erhielt die hwP das Promotions- 
und habilitationsrecht und zwei Jahre später den status  einer universität. Damit 
eröffnete sich eine neue chance für einen studiengang wirtschaft an der fach-
hochschule, die sie sogleich wahrnahm. im wintersemester 1992 / 93 begann der 
studiengang technische betriebswirtschaft, der Kern des jüngsten fachbereichs 
wirtschaft.91

mit blick auf die sozialpädagogische ausbildung verdient schließlich das rauhe 
haus in hamburg-horn erwähnung. es besitzt eine bis ins 19. Jahrhundert zurück-
reichende tradition in der sozialpädagogischen arbeit und ausbildung, die mit 
 Johann hinrich wichern (1808 – 1882) begann. 1971 gründete das rauhe haus auf 
der grundlage seiner schon bestehenden diakonischen einrichtung die evange-
lische fachhochschule für sozialpädagogik. sie hatte zu jener Zeit 97 absolventen, 
heute sind es rund 300.92 Die evangelische fachhochschule (heute evangelische 
hochschule) trägt seitdem mit ihrem besonderen kirchlich-diakonischen Profil zur 
Vielfalt des bildungsangebots für die sozialpädagogischen berufe bei.

als mosaikstein der hamburger hochschullandschaft – jedenfalls mit bezug 
auf die fachhochschule und ihre studienangebote – soll schließlich die universität 
der bundeswehr (heute helmut-schmidt-universität / universität der bundeswehr), 
genannt werden. 1973 gegründet, lag ihre besondere aufgabe in der akademi-
schen ausbildung von offizieren und offiziersanwärtern.93 eine Konkurrenz zur 
fachhochschule bestand schon allein wegen des besonderen Profils ihrer stu-
denten nicht.

Die Fachhochschule von innen betrachtet oder: lehren, arbeiten und studieren

Die neue institution fachhochschule musste ihren Platz in der hamburger bildungs-
landschaft erst finden. Das galt nicht nur mit blick auf die anderen hier genannten 
hochschulen, sondern auch nach innen. sie zu einer hochschule mit eigenem, un-
verkennbarem Profil zu führen, das betrachtete rolf Dalheimer, der zweite, lang-
jährige Präsident der fachhochschule, als eine seiner wichtigsten aufgaben.94 er 

91 Vgl. Über den tag hinaus, s. 57, und interview Dalheimer, s. 6
92 Vgl. wissenschaftsrat, empfehlungen 1981, s. 103 und rauhes haus, Jahresbericht 
2006 – 2008, s. 51

93 Vgl. universität der bundeswehr, s. 4 – 8
94 siehe interview Dalheimer, s. 2. rolf Dalheimer wurde am 29. 7. 1975 nach wahl durch das 
fh-Konzil vom hamburgischen senat zum Präsidenten bestellt. Vgl. Jahresbericht 1974 / 75, s. 6 – 7

übernahm im sommer 1975 – nach halbjähriger Übergangszeit – die leitung der 
fachhochschule von Dieter haak, der nach nur vier Jahren im september 1974 
 zurückgetreten war.

wo war der Platz der fachhochschule? Diese frage besaß in den anfangsjah-
ren auch eine ganz direkte, räumliche Dimension. Denn ihre fachbereiche blieben 
zum großen teil noch in den gebäuden, die sie früher als selbständige schulen be-
legt hatten. so war die fachhochschule mit neun standorten über die ganze stadt 
verteilt.95 um diese Zersplitterung wenigstens teilweise aufzufangen, setzte sich 
Dalheimer für den bau eines zentralen Verwaltungs- und lehrgebäudes am berliner 
tor ein. Die fachhochschule brauche ein neues, gut erkennbares gesicht, so seine 
argumentation.96 Der Präsident benötigte für dieses Ziel jedoch einen außer-
ordentlich langen atem. erst im herbst 2002 wurde das Verwaltungshochhaus am 
berliner tor 5 bezogen und damit die idee eines zentralen standortes verwirk-
licht.97 es beherbergt seitdem das Präsidium, das heutige Department information 
(ehemals fachbereich bibliothek und information), das Department wirtschaft 
(vormals fachbereich wirtschaft) und teile des Departments fahrzeugtechnik und 
flugzeugbau sowie das hauseigene weiterbildungszentrum winQ.98

eine andere frage, die für das Zusammenwachsen der neuen einrichtung von 
 großer bedeutung war, stellte sich bei den Dozenten der fachhochschule. nach 
dem fachhochschulgesetz von 1970 wurde die Vielzahl der an den Vorgänger- 
einrichtungen vorgefundenen status- und besoldungsformen zugunsten einer 
 einheitlichen regelung aufgegeben. Künftig sollte nur noch zwischen Dozenten 
und lehrbeauftragten unterschieden werden. außerdem war langfristig die Über-
leitung aller Dozenten in eine besoldungsordnung für hochschullehrer geplant.99 

Dieser Plan bot allerdings nach verschiedenen seiten hin Zündstoff. Zunächst wa-
ren die Qualifikationsvoraussetzungen der Dozenten untereinander, entsprechend 
dem status der Vorgänger-einrichtungen, sehr unterschiedlich: sie reichten von 
handwerklicher ausbildung bis hochschulstudium samt Promotion und  habilitation.

1978 sollten die Dozenten der fachhochschule beamtete Professoren auf le-
bens zeit werden, auch wenn ihre Qualifikation von derjenigen der Professoren der 
anderen hochschulen abwich.100 angleichung und Vereinheitlichung ihres status 

95 Vgl. handbuch hamburg 1971, s. 156 / 157. Die standorte 1970: Dammtorstraße 25 – Präsidium; 
berliner tor 21 – fachbereich maschinenbau und chemie-ingenieur-technik; elektrotechnik; brack-
damm 14 / 16 – fachbereich fahrzeugtechnik; stiftstraße 69 – fachbereich schiffsbetriebstechnik; 
steintorplatz 2 – fachbereich Produktions- und Verfahrenstechnik; rainvilleterrasse 4 – fachbereich 
seefahrt; hebebrandstr. 1 – fachbereich bau- und Vermessungswesen; Karl-muck-Platz 1 – fach-
bereich sozialpädagogik; grindelhof 30 – fachbereich bibliothekswesen; armgartstraße 24 – fach-
bereich gestaltung; brekelbaums Park 6 – fachbereich ernährung und hauswirtschaft.
96 Vgl. interview Dalheimer, s. 4
97 Vgl. fachhochschule 93 / 2001, s. 3
98 winQ steht für »weiterbildung, information, Qualifizierung« und führt die arbeit des 1995 
aufgelösten instituts für Kontaktstudien fort. Vgl. dazu fachhochschule 83 / 1996, s. 3
99 Vgl. senat, bildungsbericht, s. 76

100 Vgl. Jahresbericht 1976 / 77, s. 93 und hamburgisches hochschulgesetz vom 22. mai 1978, 
§ 160
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galt nun auch in bezug auf die Professorenschaft der universität, die ganz andere 
berufsvoraussetzungen mitbrachte. statuskonflikte zwischen diesen beiden grup-
pen waren also vorprogrammiert. Verwaltungsintern gestalteten sich die fragen zu 
status und bezahlung der fh-Dozenten daher als ein jahrelanges, alle seiten bela-
stendes tauziehen.101 schließlich wurde eine lösung gefunden, die der Präsident 
rückblickend »wie ein rohes ei« durch seine amtszeit trug und nicht antastete.102

Die arbeit der Professoren wurde und wird in den einzelnen fachbereichen 
durch eine Vielzahl von laboren unterstützt. besonders hier, im praxisnahen unter-
richt, lebt die ausbildungskonzeption der Vorgänger-schulen weiter. hochqualifi-
zierte labormitarbeiter, die zum teil auch in der lehre tätig sind, tragen erheblich 
zum Profil der fachhochschule bei.

schließlich verdient eine weitere Personengruppe beachtung: die lehrbeauftrag-
ten. sie waren und sind häufig experten, die zusätzlich zu einer berufsarbeit, aber 
auch auf freiberuflicher basis, lehraufgaben an der fachhochschule übernehmen.

eine Übersicht über die Zahl der studierenden, die Zu- und abnahmen in den 
einzelnen Personalbereichen gibt die folgende tabelle. 

Studierende und Personal der FH / HAW 1975 – 2005

101 Vgl. Jahresbericht 1974 / 75, s. 113 und interview Dalheimer, s. 1
102 interview Dalheimer, s. 4
103 angabe nach Jahresbericht 1974 / 75, s. 122

104 angabe für das Jahr 2009, Vgl. www.bui.haw-hamburg.de / geschichte.html, Zugriff am 
13. 10. 2009

Quelle: 1975 – gesamthochschulplan, s. 83 – 84; für 1975 / 76 wurde wissenschaftliches und künst-
lerisches Personal zusammengezählt, da es formal noch keine Professoren gab. Das übrige Personal 
wurde als »nichtwissenschaftliches« Personal geführt. 1990 – fh hamburg, 20 Jahre, s. 4 – 5; 
2005 – geschäftsbericht 2004 / 05, anhang, s. 46 – 48.

Jahr 1975 / 76 1990 2005

studierende 5840 13500 13500

Professoren – 499 430

lehrbeauftragte 304103 300 585 104

wissenschaftliche und künstlerische /  
akademische mitarbeiter 561 100 151,75

nichtwissenschaftliches / technisches  
und Verwaltungspersonal 274 266 231,85

Präsidialverwaltung /  
Zentrale hochschulverwaltung 75 k. a. 135,35
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auf den ersten blick lässt sich feststellen: innerhalb von dreißig Jahren hat sich die 
Zahl der studierenden an der fachhochschule mehr als verdoppelt. annähernd ver-
doppelt hat sich auch die zentrale hochschulverwaltung. Die stellen für wissen-
schaftliches und künstlerisches Personal stiegen – nimmt man nur die angaben für 
1990 und 2005 – um rund 50 Prozent. Demgegenüber sanken die Professoren-
stellen ebenso wie die stellen für technisches und Verwaltungspersonal. Die an-
zahl der lehrbeauftragten nahm mit aller wahrscheinlichkeit immer mehr zu. Zwar 
stehen keine angaben aus dem Jahr 2004 zur Verfügung, doch die hohe Zahl des 
Jahres 2009 unterstützt diese annahme.

seit den 70er Jahren hat sich die Zahl der studierenden nicht nur verdoppelt, 
die studentenschaft hat sich auch in mehrfacher hinsicht verändert. anders als 
in den Vorgänger-einrichtungen genügten nicht mehr das Zeugnis der mittleren 
reife und eine lehre, sondern es war die fachhochschulreife, der abschluss einer 
12. Klasse, gefordert. immer mehr studienanfänger an der fachhochschule brach-
ten sogar das abitur mit. einige wenige Daten sollen das belegen: 1971 betrug an 
der fachhochschule hamburg der anteil der studienanfänger mit abitur rund 
9 Prozent, 1979 waren es rund 31 Prozent.105 heute liegt der anteil bei weit über 
60 Prozent.106 Die gleiche entwicklung, nämlich ein höherer anteil von studieren-
den mit abitur, zeigte sich auch bundesweit.107

Über die Jahre hinweg, besonders seit den 90er Jahren, entschieden sich auch 
immer mehr junge frauen für ein fachhochschulstudium. mitte der 70er Jahre wa-
ren es 27 Prozent, 1990 gar nur 25 Prozent, 1995 schon 30 Prozent und 2005 
37 Prozent.108 Zum Vergleich: im wintersemester 2004 / 2005 waren von den stu-
dierenden sämtlicher hamburger hochschulen 46 Prozent weiblich. Dass der an-
teil von frauen an der studentenschaft der fachhochschule bzw. der haw ham-
burg unter dem Durchschnitt liegt, ist nicht erstaunlich. nach wie vor sind die 
Präferenzen von jungen männern und jungen frauen recht deutlich. während 
frauen sich gerne für ein studium im bereich der sozialen arbeit oder des biblio-
theks- und informationswesens oder der gestaltung entscheiden – um nur wenige 
beispiele zu nennen –, sind sie nur in kleiner Zahl an den ingenieur-fachbereichen 
zu finden. Diese bilden aber das gros aller studenten an der haw hamburg aus.109

105 Vgl. fachhochschule. 20 Jahre, s. 22

106 nach der geschäftsstatistik der haw hamburg für das sommersemester 2009 betrug der 
anteil der erstsemester mit allgemeiner hochschulreife für die ba-studiengänge rund 61 Prozent, 
für die master-studiengänge rund 96 Prozent.
107 Vgl. wissenschaftsrat, empfehlungen 1981, s. 167 sowie tabelle 3, s. 206

108 Vgl. studentinnen und studenten, tabellen 2 und 3; Zahlen für 1995 nach: Über den tag 
hinaus, einzelangaben summiert.
109 Vgl. bericht der frauenbeauftragten, in: Zweiter frauenförderplan, s. 10 – 11
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venten zu schmälern: »fachhochschulstudium ohne hinreichenden Praxisbezug 
könnte nur ›Kurzstudium à la hrg‹ bedeuten und Verfestigung von strukturen, 
die darauf angelegt sind, einen formalen bildungsanspruch zu befriedigen, ohne 
die möglichkeiten beruflicher tätigkeit zu beachten.«114 auf die eine oder andere 
weise musste die Verbindung zur praktischen berufswelt wieder enger geknüpft 
werden. nach intensiven beratungen im fachhochschulsenat, mit Vertretern der 
wirtschaft und der behörde für wissenschaft beschloss die fachhochschule 1978 
die einführung von hochschulgelenkten Praxissemestern zwischen dem 4. und 
5. semester für mindestens 20 wochen. außerdem wurden abiturienten, die sich 
für ein fachhochschul-studium entschieden, aber keine erfahrungen im beruf-
lichen alltag besaßen, verpflichtet, ein mindestens 20-wöchiges grundpraktikum 
vor dem beginn der theoretischen ausbildung zu absolvieren.115

Das hochschulgelenkte Praktikum für die Dauer eines semesters in der mitte 
des studiums, also im vierten semester, galt lange Zeit als charakteristisches merk-
mal des fachhochschulstudiums. Durch die allmähliche umstellung auf bachelor- 
(7 semester) und master-studiengänge (3 semester) zu beginn unseres Jahrtau-
sends verschwand diese einheitliche festlegung: Die einzelnen fachbereiche 
entscheiden seitdem selbst über die art und Dauer des Praktikums. Parallel dazu ist 
ein neuer trend zu beobachten: seit einigen Jahren bietet die hochschule soge-
nannte duale studiengänge (hochschulstudium plus betriebliche ausbildung) 
an.116 sind diese möglicherweise eine moderne antwort auf das bedürfnis nach 
einem praxisnahen studium, das studierende, aber auch betriebe äußern?

Forschung an der Fachhochschule

neben der praxisnahen ausbildung zählte die fachhochschule seit jeher auch die 
anwendungsbezogene forschung zu ihren aufgaben. so stand es im fachhoch-
schulgesetz von 1970. Das reformierte hochschulgesetz von 1978 bestätigte dieses 
recht, beließ es allerdings bei einer vagen Kann-bestimmung. forschungs- und 
entwicklungsaufgaben an der fachhochschule galten dem gesetzgeber als Kür 

114 Jahresbericht 1976 / 77, s. 29 / 30 (Zitat); vgl. auch Jahresbericht 1974 / 75, s. 40 – 42, 99 – 101

115 Jahresbericht 1976 / 77, s. 30 und fachhochschule. 20 Jahre, s. 22

116 Vgl. geschäftsbericht 2004 / 2005, s. 23
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fachhochschulabsolventen vor ihrer Zulassung zur Promotion erst noch ein univer-
sitätsdiplom erwerben – ein mitunter sehr steiniger weg.

in der hochschulpolitischen Diskussion über dieses thema ist seit den 90er Jah-
ren ein allmähliches umdenken festzustellen. 1991 beschrieb der wissenschaftsrat 
die situation für die promotionswilligen absolventen der fachhochschulen ledig-
lich als »unbefriedigend«.123 Zehn Jahre später, im Jahr 2001, äußerte er sich klarer: 
hochschul- und wissenschaftspolitisch bestehe mittlerweile Konsens, dass fach-
hochschulabsolventen Zugang zur Promotion ohne den umweg über einen vorhe-
rigen universitätsabschluss erhalten sollten. ein solcher Zugang sei bereits seit 
1994 prinzipiell möglich, bleibe aber in der konkreten umsetzung den einzelnen 
universitäten bzw. hochschulen überlassen, mithin – so darf man vermuten – ihrer 
bereitwilligkeit und der ihrer Professoren.124

in hamburg suchte man derweil nach pragmatischen lösungen, sei es indivi-
du ell, sei es auf der ebene der institution. so promovierte 1996 eine absolventin 
des fachbereichs bibliothek und information am fachbereich bibliothekswissen-
schaft der humboldt-universität berlin.125 in den nächsten Jahren verbesserte sich 
die situation: 2004 / 2005 wurden drei Promotionen von absolventen der haw 
hamburg abgeschlossen, mehr als 30 Doktorandinnen und Doktoranden aus allen 
fachberei chen arbeiteten an ihrer Promotion, in Kooperation mit verschiedenen 
universitäten.126

Gewinne und Verluste

Zu ihrem 20-jährigen bestehen im Jahr 1990 stellte sich die fachhochschule mit 13 
fachbereichen vor, die sie in beachtlicher Kontinuität über fast 20 Jahre hinweg 
beibehalten hatte.127 nach der Phase des aufbaus und der Konsolidierung verän-
derte sie sich nun aber, seit den 90er Jahren, mit größerer Dynamik, die am stu-
dienangebot ablesbar war. Die fachhochschule begründete dies damit, dass sie 
sich an berufsfeldern orientieren und damit die bildungswege ihrer studenten dem 
veränderten arbeitsmarkt anpassen müsse.

23 Vgl. wissenschaftsrat, empfehlungen 1991, Zusammenfassung s. 15

24 Vgl. wissenschaftsrat, empfehlungen 2001, s. 55 – 57

25 Vgl. dazu fachhochschule 85 / 1997, s. 31.
26 Vgl. geschäftsbericht 2004 / 2005, s. 30

27 Vgl. fachhochschule hamburg. 20 Jahre, s. 23
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im hintergrund standen allerdings auch die bildungspolitischen Vorgaben des 
hamburgischen senats. Dieser veröffentlichte 1992 seine struktur- und entwick-
lungsplanung für den hamburger hochschulbereich unter dem titel »hamburger 
hochschulen auf dem weg ins Jahr 2000«. Die hochschulen sollten im wesent-
lichen mit den vorhandenen mitteln und dem vorhandenen Personal auskommen 
und nicht mehr studenten ausbilden als zuvor. Künftige entwicklungen seien 
 »kostenneutral auszugleichen«. während andere länder ihre fachhochschulen 
ausbauten – sie setzten damit die empfehlungen des wissenschaftsrates um – ver-
harrte hamburg auf dem status quo.128

unter den gegebenen umständen war an eine weiterentwicklung der fach-
hochschule nur zu denken, wenn sie mit ihren möglichkeiten noch effektiver arbei-
tete. Zu diesem Zweck verabschiedete die fachhochschule im Dezember 1993 ein 
eigenes struktur- und entwicklungskonzept.129 Das Konzept kündigte Verände-
rungen auf mehreren ebenen an: z. b. bei der organisation des studiums für die 
einzelnen studenten, bei der Verteilung der lehre auf Professoren und lehrbeauf-
tragte, beim studienangebot. neuerungen mussten aus eigener Kraft, letztlich also 
mit der aufgabe von bestehendem gegenfinanziert werden. Dem auf- und aus-
bau bestimmter studiengänge auf der einen seite standen daher der rückgang 
und manchmal die gänzliche schließung anderer studiengänge gegenüber.130 es 
gab gewinner und Verlierer.

einige beispiele: im fachbereich bibliothekswesen wurde 1993 der studien-
gang mediendokumentation eröffnet; der fachbereich entwickelte sich zum fach-
bereich bibliothek und information. er antwortete damit auf die neuen anforde-
rungen, die an bibliotheken wie überhaupt an die Dokumentation und recherche 
von informationen gestellt werden. Prägnant formulierte der fachbereich das be-
rufsbild seiner absolventen: sie seien »lotsen in der informationsgesellschaft«.131

ein weiteres beispiel: im sommer 1996 kam zum fächerkanon des fachbe-
reichs sozialpädagogik der studiengang Pflege und gesundheit hinzu, anfänglich 
mit 27 studierenden, von ihnen mehr als zwei Drittel frauen. Vier Jahre später, im 
Jahr 2000, belegten bereits 400 frauen und männer dieses studium.132 Damit rea-
gierte die fachhochschule auf neue, vor allem von frauen nachgefragte berufs-

bilder und auf entwicklungen im gesundheitswesen, wie z. b. die veränderten 
 anforderungen an das Pflegepersonal in Krankenhäusern.

mancher fachbereich veränderte sich so stark, dass seine wurzeln nicht mehr 
zu erkennen waren. ein beispiel dafür ist das heutige Department medientechnik. 
ganz am anfang stand 1970 die schiffsbetriebstechnik, zu der bald die anlagenbe-
triebstechnik hinzukam. seit 1991 konzentrierte sich der fachbereich allein auf an-
lagen- und medienbetriebstechnik und gab seinen alten Kern auf.133 1975 hatte er 
181 studenten, 1980 waren es bereits 302 junge männer und frauen, 1995 sogar 
773.134 Der fachbereich hatte sich von seinen ursprüngen entfernt, aber er konnte 
im wandel bestehen.

anders war es am fachbereich seefahrt. Dort studierten im Jahr 1975 194 stu-
denten, im Jahr 1995 noch 95.135 1989 / 90 startete der fachbereich den Pilotstudien-
gang schiffsbetrieb. er richtete außerdem die weltweit modernste schiffsführungs- 
und simulationsanlage (susan) ein, die auf Planungen aus den 70er Jahren 
zurückgeht. noch 1995 bezeichnete die fachhochschule ihren fachbereich see-
fahrt als die größte nautisch-technische ausbildungsstätte in Deutschland. Die Ver-
änderungen in der internationalen seefahrt hatten jedoch zur folge, dass sich im-
mer weniger junge leute für das studium anmeldeten. am 1. märz 1996 wurde der 
fachbereich mit der ältesten tradition geschlossen.136

Der fachbereich seefahrt unterhielt seit 1994 außerdem das institut für schiffs-
führung, seeverkehr und simulation (issus). Dieses institut übernahm nach der 
schließung des fachbereichs seefahrt die ausbildung von 56 angehenden nauti-
kern, mit 9 Professoren und 2 lehrbeauftragten.137 eine Zukunft hatte es trotzdem 
nicht. Der geschäftsbericht des Jahres 2004 erwähnte kurz die abwicklung des in-
stituts. Die mit ihm verbundene »forschungsintensive Professur« wurde an die 
tuhh verlagert.138

Die auflösung des traditions-fachbereiches seefahrt und des angeschlossenen 
instituts gehörte sicherlich zu den dramatischen und für die betroffenen schmerz-
lichen Veränderungen in der geschichte der fachhochschule. Daneben gab es Ver-
änderungen, die sich zwar langsam, aber kontinuierlich vollzogen. ein beispiel 
hierfür ist die gestiegene achtsamkeit, die seit den 90er Jahren der beruflichen Kar-

128 Vgl. fachhochschule hamburg, struktur und entwicklung, s. 6 (Zitat) sowie wissenschaftsrat, 
empfehlungen 1991, Zusammenfassung, s. 8 – 9
129 Vgl. fachhochschule 78 / 1994, s. 1 – 3; siehe auch 83 / 1996, s. 3 – 4 und 85 / 1997, s. 6 – 8; 
 außerdem Jahresbericht 1995 / 96, s. 42 – 43

130 Vgl. Jahresbericht 1990 / 91, s. 63 ff.
131 Vgl. fachhochschule 91 / 2000, s. 10 – 11

132 Vgl. ebenda, s. 6 – 8

133 Vgl. über den tag hinaus, s. 17

134 Vgl. für 1975 gesamthochschulplan, s. 83 / 84 und für 1980 75 Jahre ingenieurausbildung, 
o. s., für 1995 Über den tag hinaus, s. 17.
135 Vgl. für 1975 gesamthochschulplan, s. 83 / 84 und für 1995 Über den tag hinaus, s. 37

136 Vgl. 250 Jahre seefahrtausbildung, s. 112 und fachhochschule 83 / 1996, s. 4
137 Vgl. 250 Jahre seefahrtausbildung, s. 114

138 Vgl. geschäftsbericht 2004 / 2005, s. 28 und 30
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Neue Weichenstellungen

im Januar 2003 veröffentlichte eine expertenkommission unter der leitung des 
ehemaligen hamburger bürgermeisters Klaus von Dohnanyi Vorschläge für die 
 reform des gesamten hamburger hochschulwesens. sie tat dies im auftrag der 
wissenschaftsbehörde und in Zusammenarbeit mit den betroffenen hochschu-
len.144 ihre empfehlungen dienten senat und bürgerschaft fortan als grundlage für 
die hochschulgesetzgebung.145

im einzelnen empfahl sie die flächendeckende einführung des bachelor- / mas-
ter-systems, sie forderte mehr betreuung für die studenten, damit mehr als bisher 
ihr studium erfolgreich abschließen könnten; künftig sollten sich die hochschu-
len ham burgs in ihren fächerausrichtungen stärker konzentrieren und ihre for-
schungsleistungen steigern, sie sollten außerdem internationaler werden. um  diese 
aufgaben erfüllen zu können, bräuchten die hochschulverwaltungen leistungs-
fähige interne willensbildungs- und entscheidungsstrukturen, die vorhandenen 
gremienstrukturen sollten dagegen zurückgenommen werden. außerdem sei die 
selbstverantwortung der hochschulen im Verhältnis zur staatlichen aufsicht neu 
zu bestimmen, d. h. zu stärken.

Der geplante umbau sollte, so die politische Vorgabe, mit den vorhandenen 
 finanziellen ressourcen zu bewältigen sein, gleichzeitig aber die hochschulen, das 
studienangebot und die studienbedingungen verbessern. Die Kommission war 
sich dieser »Quadratur des Kreises«, wie sie selbst formulierte, sehr bewusst, 
glaubte aber, dass mit einer mischung aus mehr effektivität in der organisation, 
umverteilung innerhalb der einzelnen hochschulen und berücksichtigung demo-
grafischer Veränderungen diese aufgabe zu lösen sein werde.146

in der analyse und in den lösungsansätzen nahm sie ihrerseits die seit einiger 
Zeit schwebende Diskussion unter bildungsexperten und bildungspolitikern um die 
Probleme der deutschen hochschulen auf. Die deutsche gesellschaft sei als wis-
sensgesellschaft darauf angewiesen, dass mehr junge menschen als bisher studier-
ten und mehr von ihnen als bisher ihr studium erfolgreich abschlössen. Diese auf-
gaben erfüllten die hochschulen aber längst nicht gut genug. sie galten vielfach 

riere von frauen an der fachhochschule gilt.139 1991 beschloss die fachhochschule 
als erste hamburger hochschule grundsätze zur frauenförderung, sie richtete die 
stelle einer frauenbeauftragten ein und entwickelte einen frauenförderplan, der 
gleichermaßen für das hochschulpersonal wie die studierenden galt. frauenförde-
rung hatte – gerade im bereich der akademischen Karriere – viel mit geduld zu 
tun: Zwischen 1993 und 1998 kamen zu den 49 an der fachhochschule tätigen 
Professorinnen lediglich zwei hinzu. im Jahr 2001 mahnte der neue Präsident der 
fachhochschule, hans-gerhard husung, dass eine zukunftsorientierte bildungsein-
richtung auf die Kreativität und Kompetenz der frauen nicht verzichten könne. Die 
fachhochschule stellte in der folgezeit mittel für drei frauenförderprofessuren so-
wie eine c3-Professur »gender und technik« zur Verfügung«.140

ein anderes beispiel ist die höhere aufmerksamkeit, die der Qualitätsverbesse-
rung in der lehre entgegengebracht wurde und wird. seit 1995 unterstützt die ar-
beitsstelle studium und Didaktik die fachbereiche und die Präsidialverwaltung, 
aber auch einzelpersonen hierbei.141 im Juni 1996 fand auch die evaluation ein-
gang in die arbeit der hochschule. in dreijähriger Projektlaufzeit wurden lehre und 
studium an allen fachbereichen auf den Prüfstand gestellt.142 mittlerweile hat sich 
daraus die arbeitsstelle eQa (evaluation, Qualitätsmanagement, akkreditierung) 
entwickelt, die sich mit der Qualitätsüberprüfung und -entwicklung in lehre und 
studium befasst.143

schließlich muss hier von einer besonderen, kleinen, aber wirkungsvollen Ver-
änderung die rede sein, dem neuen namen. nachdem der langjährige Präsident 
rolf Dalheimer im Jahr 2000 in den ruhestand getreten war, setzte sein nachfolger 
im amt, Dr. hans-gerhard husung, die schon lange gewünschte namensänderung 
durch. husung, der für die nächsten drei Jahre die fachhochschule leitete, führte 
im Jahr 2001 den namen hochschule für angewandte wissenschaften hamburg 
ein. auf internationaler ebene sollte der neue name endlich mit dem noch immer 
vorhandenen missverständnis aufräumen, es handele sich um eine art höhere 
schule. nach innen betonte er, was seit eh und je anliegen der fachhochschule 
war: eine hochschule eigener art neben den anderen hochschulen zu sein. so ge-
sehen, ist der neue name auch ausweis eines gewachsenen selbstbewusstseins.

139 Vgl. zu diesem abschnitt Jahresbericht 1990 / 91, s. 47, fachhochschule, 87 / 1998, s. 22 und 
fachhochschule 92 / 2001, s. 27 – 28

140 Vgl. geschäftsbericht 2004 / 2005, s. 38 – 39

141 Vgl. fachhochschule 83 / 1996, s. 10 – 11

142 Vgl. fachhochschule 86 / 1997, s. 6, fachhochschule 88 / 1999, s. 8–11 und 92 / 2001, s. 12 – 13

143 Vgl. geschäftsbericht 2006 / 2007, s. 29 / 30

144 Vgl. strukturreform, s. 1. es waren die universität hamburg, die technische universität ham-
burg-harburg (tuhh), die hochschule für angewandte wissenschaften hamburg (haw hamburg), 
die hamburger universität für wirtschaft und Politik (hwP), die hochschule für bildende Künste 
(hfbK) und die hochschule für musik und theater (hfmt).
145 Vgl. hamburgisches hochschulgesetz in der fassung vom 27. mai 2003 und gesetz zur 
 fakultätenbildung an den hamburger hochschulen vom 4. mai 2005

146 Vgl. ebenda, s. 3 – 8 und 43 – 46, Zitat s. 8
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ren und die abgrenzung der einzelnen fachbereiche neu.151 Die 14 fachbereiche, 
die seit beginn der 90er Jahre existierten, wurden schrittweise zusammengefasst 
in vier große fakultäten mit heute insgesamt 18 Departments, in denen die lehre 
organisiert wird. sie werden seitdem geleitet von hauptamtlichen Dekanen. für die 
fachbereiche, die jetzt einer fakultät angehören, bedeutete dies das ende lang-
jähriger selbständigkeit. begleitet wurde die umstrukturierung überdies durch die 
herauslösung von fächern aus der haw hamburg, die zu ihrer tradition gehört 
hatten: die fachbereiche architektur, bauingenieurwesen und geomatik wurden 
in die neue institu tion hafencity-universität integriert. 

Schlussbetrachtung

Die hochschule für angewandte wissenschaften hamburg hat einen weiten weg 
hinter sich. nach dem Krieg wurden die höheren fachschulen mit sehr viel mühe 
wie der aufgebaut; sie etablierten sich in hamburg als hochangesehene schulen 
des beruflichen bildungswesens. Die erste große bildungsreform der 60er Jahre 
wertete die ausbildung dieser schulen auf, nahm ihnen aber mit einem neuen Kon-
zept zugleich die eigenständige Zukunft. sie gingen als »traditionsbestand« in 
die neue fachhochschule ein und gehörten fortan zu den hamburger hochschu-
len. 

für viele junge menschen erwies sich das Konzept einer anspruchsvollen und 
gleichzeitig praktisch orientierten hochschulbildung als stimmig: innerhalb von 
40  Jahren verdoppelte sich die Zahl der studierenden an der fachhochschule ham-
burg. Das niveau ihrer ausbildung stieg weiter an, ganz allmählich eröffnete sich 
durch die Zusammenarbeit von fachhochschule und universitäten für die besten 
absolventen die möglichkeit zu promovieren. Die bedeutung anwendungsorien-
tierter forschung nahm gerade in den letzten Jahren stark zu. Zudem blieb die für 
das studium an der haw hamburg prägende Praxisphase erhalten, sie ist heute – 
je nach studiengang unterschiedlich ausgestaltet – in die mehrheitlich sieben-
semestrigen bachelor-studiengänge integriert. 

als wenig effektive, schwerfällige, wenn nicht gar schon unmanövrierbare institu-
tionen. Über kurz oder lang sei aber ein mentalitätswechsel notwendig: wie die 
gesellschaft insgesamt müssten sich auch die hochschulen auf den nationalen und 
internationalen wettbewerb einlassen.147

Dieser deutschen Diskussion korrespondierte auf europäischer ebene die so 
genannte bologna-erklärung zum europäischen hochschulraum, die von den euro-
päischen bildungsministern im Juni 1999 unterzeichnet wurde.148

angesichts ihrer tragweite stießen die seitdem eingeleiteten maßnahmen auf 
viel Kritik. neben grundsätzlicher ablehnung an der richtung stand unbehagen an 
den eingeschlagenen mitteln und wegen. grundsätzliche Kritik entzündete sich 
etwa an den veränderten entscheidungsprozessen innerhalb der hochschulen, die 
die überlieferte selbstverwaltung zugunsten der entscheidungsmacht der hoch-
schulleitungen beschnitten. hinzu kam Kritik an der umsetzung: z. b. ein erheblich 
gesteigerter leistungs- und Prüfungsdruck auf seiten der studierenden, eine zu 
große arbeitsbelastung und unklare Zuständigkeiten auf seiten der lehrenden.149

Die hier nur skizzierten Veränderungen haben auf das selbstverständnis der 
universitäten als stätten des freien – und das heißt auch zeitintensiven, nicht un-
mittelbar zweckgebundenen – studierens, lehrens und forschens sicherlich eine 
stärkere, teilweise provozierende rückwirkung als auf die fachhochschulen. Denn 
diese sind an ein straff organisiertes studium und an seinen praktischen nutzen im 
späteren beruf selbstverständlich gewöhnt – beides entspricht ausdrücklich dem 
selbstverständnis der fachhochschulen. insofern fiel ihnen der eingeleitete struk-
turwandel möglicherweise leichter.

Die fachhochschule hamburg begann bereits frühzeitig mit der anpassung des 
studiums an das bachelor- / master-system. seit 1999 stellte sie jährlich einige stu-
dienprogramme um. im winter 2006 / 07 hatte sie diesen Prozess abgeschlossen – 
als eine der ersten deutschen hochschulen.150 seit dem 1. Juni 2004 steht mit 
 michael stawicki ein neuer Präsident an der spitze der fachhochschule – jetzt 
hochschule für angewandte wissenschaften hamburg. in seine amtsperiode fällt 
die weitere anpassung der hochschule an die Vorgaben des hamburger hochschul-
gesetzes. in den Jahren ab 2004 ordnete die haw hamburg ihre leitungsstruktu-

147 Vgl. mayer, hochschulwesen, s. 600 – 603, siehe auch wissenschaftsrat, empfehlungen 2002, 
s. 81 – 88, für hamburg siehe strukturreform, s. 13

148 Vgl. füssel / leschinsky, rahmen, s. 139 und mayer, hochschulwesen, s. 623

149 Vgl. füssel / leschinsky, rahmen, s. 141 und mayer, hochschulwesen, s. 601

150 Vgl. geschäftsbericht 2006 / 2007, s. 28. bundesweit entsprach anfang 2007 knapp die hälfte 
aller studiengänge dem neuen muster (auch die universitäten mitgezählt). Vgl. mayer, hochschul-
wesen, s. 623

151 Vgl. zu diesem abschnitt geschäftsbericht 2004 / 2005, s. 18 – 20 und gesetz zur fakultäten-
bildung an den hamburger hochschulen vom 4. mai 2005, s. 191 – 194
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nach den reformen der 60er und frühen 70er Jahre befindet sich das deutsche 
hochschulwesen seit einiger Zeit erneut in einem tiefen wandel, mit dem Verlust 
auf der einen, aufbruch auf der anderen seite verbunden sind. es ist eine bewäh-
rungsprobe. auch die haw hamburg durchläuft diesen Prozess. sie ist dabei, sich 
neu zu organisieren und ihr Profil weiterzuentwickeln. sie muss auf diesem weg 
ihre angehörigen mitnehmen und fehlentwicklungen korrigieren. inmitten all die-
ser Veränderungen bleibt ihre vornehmste aufgabe: den studierenden ein erstklas-
siges studium und damit bestmögliche chancen für ihr berufsleben zu bieten.  
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