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Struktur- und EntwicklungSplan
dEr tEchniSchEn univErSität hamburg-harburg



	1.	 EinlEitung1

die 1978 im Süden hamburgs gegründete tuhh 

gehört zu den jüngsten technischen universitäten in 

deutschland und wurde als eigenständige, auf den 

kern der „klassischen“ ingenieurwissenschaften kon-

zentrierte und spezialisierte universität gegründet. 

der Erfolg der tuhh wurde durch eine in deutsch-

land zur Zeit der gründung einzigartig aufgebaute 

matrixstruktur unterstützt, in der die lehr- und For-

schungsaktivitäten interdisziplinär organisiert sind. 

die Forscherteams in den instituten und die insti-

tutsübergreifenden aktivitäten ermöglichen eine 

Forschung auf höchstem niveau und die realisierung 

innovativer lehrkonzepte. 

die lehraktivitäten der tuhh sind zurzeit in fünf Stu-

dienbereiche gegliedert, die das lehrangebot in den 

bereichen bauwesen, Elektrotechnik und informati-

onstechnik, gewerblich-technische wissenschaften, 

maschinenbau sowie verfahrens- und chemietechnik 

organisieren. die Studienangebote werden derzeit 

von insgesamt ca. 5.000 Studierenden wahrgenom-

men, die den lehrenden in der kontinuierlich durch-

geführten Qualitätskontrolle gute bis sehr gute noten 

geben. aus den Forschungsaktivitäten wurden bisher 

drei Sonderforschungsbereiche, drei Forschergrup-

pen, vier graduiertenkollegs und sehr viele projekte 

im normalverfahren von der deutschen Forschungs-

gemeinschaft (dFg) gefördert. diese Forschungspro-

jekte und viele große von der Europäischen union, den 

bundesministerien und anderen großen Forschungs-

förderern wie Stiftungen geförderte F&E-verbundvor-

haben belegen die leistungskraft der wissenschaftler 

an der tuhh. das beständig hohe drittmittelaufkom-

men unterstreicht zusätzlich die attraktivität und das 

hohe niveau der Forschungsarbeiten an der tuhh. 

um diese position im wettbewerb auch künftig zu 

erhalten, wird die tuhh ihre kräfte zukunftsorien-

tiert bündeln und sich aus der eigenen Stärke her-

aus in einigen Forschungsthemen profilieren. die 

vision besteht darin, die in ihren wissenschaftlichen 

Forschungsfeldern ausgewiesene tuhh als klei-

ne universität im konzert der anderen technischen 

universitäten in deutschland durch gezielte Schwer-

punktsetzungen zu positionieren. Zusätzlich wird die 

tuhh die wirtschaftswissenschaftliche kompetenz 

insgesamt durch fünf neue professuren bis zum Jahr 

2010 stärken.

der präsident, prof. dr.-ing. Edwin kreuzer, hat die 

leitung der tuhh am 1. april 2005 übernommen 

und eine Stärkung der (ingenieurwissenschaftlichen) 

grundlagenforschung als wichtiges profilelement 

einer technischen universität neben einer anwen-

dungsbezogenen Forschung proklamiert. ausgehend 

von dieser übergeordneten Zielsetzung wurde eine 

neue universitätsstruktur entwickelt, in der die Studi-

enbereiche in unveränderter weise, die Forschungs-

schwerpunkte dagegen in stark veränderter Form neu 

positioniert werden. in diesem prozess werden neue 

fachübergreifende Forschungsansätze ausgearbeitet 

und interdisziplinär bearbeitet. die erfolgreiche Or-

ganisation von lehre und Forschung in einer matrix-

struktur bleibt in dieser neuorganisation auch künftig 

das zentrale Erfolgsmoment. die gründungsprinzipien 

der tuhh - Forschungspriorität, interdisziplinarität, 

innovation, regionalität und internationalität - sind 

auch weiterhin verpflichtende grundlagen für die 

künftige Entwicklung der tuhh. Eine wichtige her-

ausforderung besteht heute darin, diese planungen 

zur weiterentwicklung und zum ausbau der tuhh 

mit dem zurzeit knappen zur verfügung stehenden 

budget in Einklang zu bringen. 

in einem ersten Schritt muss eine vollständige Ent-

lastung von den bereits seit einigen Jahren prakti-

zierten Sparauflagen in den instituten erreicht wer-

den. in einem zweiten Schritt wird ein nachhaltiges 
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1 der text gilt in gleicher weise für männer und Frauen. lediglich aus 

gründen der sprachlichen vereinfachung und besseren lesbarkeit 

wird im Folgenden ausschließlich die männliche grundform gewählt.
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budgetwachstum gefordert. der ausgleich bzw. die 

konsolidierung des tuhh-haushaltes ist gesetzlich 

gefordert. deshalb ist wachstum nur durch eine Er-

höhung der staatlichen mittelzuweisung oder durch 

Erschließung neuer Finanzierungsquellen (wie dies 

mit der Etablierung der hSl schon geschehen ist) re-

alisierbar. die beiden oben genannten maßnahmen 

beschreiben grundsätzliche voraussetzungen für eine 

positive weiterentwicklung der tuhh. 

	 2	 AufgAbEn,	lEitbild	und	 	
Struktur	dEr	tuHH

die wesentlichen aufgaben der tuhh sind durch 

eine erstklassige lehre, exzellente Forschung auf 

einem auch international hohen niveau sowie einen 

intensiven wissens- und technologietransfer im auf-

gabenfeld der ingenieurwissenschaften charakteri-

siert. die erfolgreiche bearbeitung dieser aufgaben 

führt zu hervorragenden arbeitsmarktchancen der 

absolventen und promovenden. das leitbild der 

tuhh ist davon abgeleitet:

die	 tuHH	 ist	 eine	 wettbewerbsorientierte,	 unter-	

nehmerisch	handelnde	universität	mit	hohem	leis-

tungs-	 und	 Qualitätsanspruch.	 Sie	 ist	 eine	 den	

Humboldt’schen	 bildungsidealen	 verpflichtete,	

international	 orientierte	 Hochschule	 in	 der	 Me-

tropolregion	 Hamburg;	 sie	 leistet	 einen	 beitrag	

zur	 Entwicklung	 der	 technisch-wissenschaftlichen	

kompetenz	der	gesellschaft,	indem	sie	in	ihren	for-

schungsfeldern	nationale	und	 internationale	Exzel-

lenz	anstrebt	und	den	 ingenieurwissenschaftlichen	

nachwuchs	mit	modernen	lehr-	und	lernmethoden	

ausbildet.	

2.1  lEhrE

die fünf Studienbereiche der tuhh organisieren 

die lehre und bieten z. Zt. insgesamt neun diplom-

studiengänge, drei bachelor-Studiengänge und elf 

master-Studiengänge an. Zusätzlich ist die tuhh an 

der lehramtsausbildung für gewerblich-technische 

wissenschaften beteiligt. bereits 10 Jahre vor der 

allgemeinen Einführung von bachelor- und master-

Studiengängen hat die tuhh sehr frühzeitig mit 

dem aufbau der innovativen, gestuften Studiengän-

ge allgemeine ingenieurwissenschaften und general 

Engineering Science begonnen. motiviert durch die 

besondere lage des wirtschaftsstandorts hamburg, 

hat die tuhh zusätzlich internationale master-Stu-

diengänge eingerichtet. Sie hat sich dabei verpflich-

tet, die lehre für diese Studiengänge in englischer 

Sprache anzubieten und durchzuführen. Zusätzlich 

werden diese vorlesungen auch von sehr vielen 

deutschen Studierenden besucht, was den informa-

tionsaustausch zwischen Studierenden unterschied-

licher nationalität außerordentlich unterstützt und 

fördert. die tuhh hat insgesamt einen ausländer-

anteil von über 25 prozent. 

derzeit wird die umstellung der über viele Jahrzehnte 

erfolgreich durchgeführten diplomstudiengänge auf 

bachelor- und master-programme vorbereitet. in die-

sem Zusammenhang wird die tuhh gewährleisten, 

dass das bestehende Qualitätsniveau mindestens 

erhalten bleibt bzw. weiterhin verbessert wird und 

den absolventen auch weiterhin hervorragende ar-

beitsmarktchancen geboten werden. die umstellung 

wird in zwei Stufen vorgenommen: Einführung der 

bachelor-programme zum wintersemester 2007/08, 

Einführung der master-programme ab dem winter-

semester 2008/09. die Übersicht 1 im anhang zeigt 

den plan zur umstellung der Studiengänge. 

Für die master-Studiengänge soll in jedem Studienbe-

reich mindestens ein angebot gemacht werden, das 

einen regelhaften aufenthalt an einer ausländischen 

hochschule vorsieht. master-Studiengänge sollen 

sich an den strategischen Forschungsfeldern orien-

tieren. die forschungsorientierte lehre stellt sicher, 

dass absolventen zu selbständigem ingenieurwissen-
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schaftlichem denken und arbeiten befähigt sind. das 

Studienangebot insgesamt soll weiter internationali-

siert werden, z. b. durch die Einrichtung gemeinsamer 

Studienangebote mit internationalen partneruniversi-

täten (vor allem im strategischen netzwerk des Euro-

pean consortium of innovative universities, Eciu). 

die ab dem Sommersemester 2007 einzunehmenden 

Studiengebühren werden zur Stärkung der lehre 

eingesetzt. der zusätzliche bedarf an studentischen 

arbeitsflächen ist sehr groß und muss dringend be-

friedigt werden. die tuhh wird adäquate maßnah-

men zur bewältigung des doppelten abiturjahrganges 

2010 entwickeln. 

in einer Qualitätskontrolle werden die Studierenden 

vorlesungsspezifisch nach den Eindrücken über fach-

liche inhalte und präsentation des Stoffes befragt und 

um eine beurteilung der vorlesung und zugehöriger 

Übung gebeten. der rücklauf liegt bei ca. 75% der 

befragten und kann damit als repräsentative Stichpro-

be gewertet werden. die individuellen Ergebnisse sind 

außerordentlich positiv.

2.2 FOrSchung

die tuhh hat die bewährte matrixstruktur weiterent-

wickelt und wird diese mit neuen fachlichen For-

schungsinhalten ausstatten. in dieser neu entwickelten 

Forschungsstruktur ist es wichtig, dass die initiative zur 

bildung eines Forschungsschwerpunktes (FSp) von 

den professorinnen und professoren ausgeht. aus den 

instituten heraus werden fachübergreifende For-

schungsprojekte gebildet und bearbeitet. die basis der 

Forschungsaktivitäten an der tuhh liegt nach wie 

vor in den wissenschaftlichen instituten, die sich in in-

terdisziplinärer Form zu verbünden in zukunftsträch-

tigen FSp zusammenschließen. auf dieser grundlage 

wird die teilnahme an Exzellenzprogrammen und ähnli-

chen initiativen angestrebt. außerdem sollen For-

schungsschwerpunkte keimzellen z. b. für großpro-

jekte wie dFg-Sonderforschungsbereiche darstellen. 

bei dieser organisatorischen neuausrichtung ist zu be-

rücksichtigen, dass in den kommenden Jahren jeweils 

bis zu sechs hochschullehrer an der tuhh pensio-

niert werden. dies bietet in jedem Fall auch die chan-

ce zur fachlichen neuorientierung und adaption an 

wissenschaftliche weiterentwicklungen. in der wie-

derbesetzungspraxis liegt ein enorm hohes innovati-

onspotential. konkrete Zielsetzungen bei den wieder-

besetzungen im Schiffbau, in der verfahrenstechnik 

und im bauwesen werden im kapitel 5 erläutert. 

die tuhh führt jährlich über 70 wissenschaftler zur 

promotion. damit wird ein wesentlicher beitrag zur 

Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses ge-

leistet. viele promotionen gehen aus drittmittelpro-

jekten hervor. daraus ist auch erkennbar, dass ein 

großer anteil der Forschungsmittel von der tuhh 

erfolgreich im wettbewerb eingeworben wurde. 

2.� wiSSEnS- und tEchnOlOgiEtranSFEr

die metropolregion hamburg ist in ihrer wirtschafts-

struktur gekennzeichnet durch besondere Schwer-

punkte, die auch in der ausrichtung und der Struktur 

der tuhh wiedererkennbar sind (siehe untenstehen-

de tabelle, Quelle: handelskammer hamburg).

der wissens- und technologietransfer zwischen der 

tuhh und den industriebetrieben ist kontinuierlich 

durch sehr gut ausgebildete absolventen und dokto-

randen gegeben. dieser prozess des technologietrans-

fers wird weiterhin durch bilaterale Forschungsprojekte 

und Firmenausgründungen unterstützt. Zur intensi-

vierung des technologietransfers und zur Erweiterung 

ihrer diesbezüglichen kompetenzen hat die tuhh, 

koordiniert durch die tutech innovation gmbh, die 

Führung eines Eu-geförderten projekts mit sieben eu-

ropäischen partnern zum vergleich der Strukturen des 

technologietransfers von der universität in die wirt-

schaft übernommen, um über die Ermittlung eines 

„best practice“ einen ausbau und eine verbesserung 

ihrer aktivitäten auf diesem Feld zu erreichen.



die tuhh arbeitet bereits heute intensiv mit den 

industriebetrieben in der metropolregion hamburg 

zusammen und will diesen prozess in den nächs-

ten Jahren weiter intensivieren. in den neuen For-

schungsschwerpunkten wird die tuhh durch initia-

tive der jeweiligen FSp konferenzen, tagungen und 

runde tische in hamburg organisieren. durch diesen 

Schritt will die tuhh zur erfolgreichen kommunika-

tionsstruktur und zum wissens- und technologie-

transfer auch am Forschungs- und wirtschaftsstand-

ort hamburg beitragen.

	 3	 StrAtEgiScHE	AuSricHtung	 	
und	zEntrAlE	forScHungSziElE	
dEr	tuHH

die tuhh befindet sich in der tiefgreifendsten um-

gestaltungsphase seit ihrer gründung. dies betrifft 

sowohl die Forschung als auch die lehre: die erfolg-

reiche Einrichtung und weiterentwicklung der neuen 

Forschungsschwerpunkte sowie der neuen bachelor- 

und master-Studiengänge sind zentrale Ziele. beide 

prozesse sind mit wirkungsvollen Qualitätssiche-

rungsmaßnahmen zu begleiten.

Ein wichtiger Schritt zur strategischen ausrichtung 

der tuhh ist durch die neuorganisation der FSp be-

schrieben, die künftig die rolle der strategischen For-
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  wirtSchaFtSStruktur dEr mEtrOpOlrEgiOn hamburg (SchwErpunktE)

umsatz in milliarden F1 mitarbeiter Stand
Einschätzung der tuhh 

bzgl. anteil Forschung 
und Entwicklung *

luftfahrtindustrie 10,9 21.800 11/2005 ++

Schiffbau2, maschinenbau 2,2� 20.750 01/2007 ++

bauindustrie inkl. hafenbau� 1,51 8.72� 12/2005 +

life Sciences, chemische industrie, 
lebensmittelindustrie

5,�2 25.800
0�/200�
01/2007

++

logistik� �,�5 20.�00 12/200� +

it, Elektrotechnik 9,20 58.�00 01/2007 +

medien 25,0 70.000 12/2001 0

* ++ = hoch,  
 + = mittel,  
 0 = gering

1 berechnungen/Zählungen und Schätzungen der handelskammer hamburg
2 maritime industrie gesamt, inkl. Zulieferer in hamburg
� keine differenzierten daten zu diesem ausschnitt der bauindustrie vorhanden
� Frachtumschlag und lagerei plus Spedition und sonstige verkehrsvermittlung



schungsfelder übernehmen wird. in den FSp werden 

kooperationen zwischen instituten verabredet und 

sehr flexibel gebildet. die wissenschaftlichen und stra-

tegischen Ziele dieser FSp werden mit leicht überprüf-

baren kriterien beschrieben. die arbeitsergebnisse in 

den FSp bilden eine solide grundlage, aus der heraus 

gerade auch anträge mit interdisziplinären inhalten 

zur drittmittelförderung bis hin zu dFg-Sonderfor-

schungsbereichen (SFb) entstehen. die Schwerpunkt-

setzung in den Forschungsthemen orientiert sich heu-

te und auch in Zukunft an den wachstumsfeldern, in 

denen die tuhh bereits ihre wissenschaftliche kom-

petenz unter beweis stellen konnte. die Forschungs-

felder haben vielfach eine Überlappung mit den vom 

hamburger Senat identifizierten wachstumsfeldern.

Strategische Forschungsfelder für die weiterentwick-

lung der tuhh sind: 

 a) biotechnologie und life Sciences

 b) informations- und kommunikationstechnik

 c) logistik und hafenwirtschaft

 d) luftfahrt

 E) Schiffs- und meerestechnik,  

  hafenbau und küstenschutz

 F) Energie, nachwachsende rohstoffe und umwelt

die lehre an der tuhh ist forschungsbasiert.  

die tuhh hat daher in jedem der genannten For-

schungsfelder Studiengänge eingerichtet. Eine ge-

naue Zuordnung ergibt sich aus der matrix im an-

hang, Übersicht 2. 

in allen strategischen Forschungsfeldern werden der-

zeit intensive diskussionen zur gründung von FSp 

geführt. nach erfolgreichem abschluss dieser neu-

organisation werden die neu entwickelten FSp die 

beschreibung der Forschungsfelder ablösen und die 

Zielsetzungen bei der weiterentwicklung der tuhh 

beschreiben. 

die derzeit vorhandenen kompetenzen  

in den strategischen Forschungsfeldern sind:

	A)	 biotechnologie	und	life	Sciences	

die im bereich der verfahrenstechnik angesiedelten 

institute arbeiten fachübergreifend eng in der pro-

zesskette grundlagenforschung – industrieller pro-

zess zusammen. Ein Ziel ist es, aus der natur heraus 

neue umweltschonende verfahren zu entwickeln, die 

für die industrielle anwendung nutzbar sind („weiße 

biotechnologie“). initiativen sind die beteiligung an 

der bmbF-initiative „bioindustrie 2021“, das innova-

tionszentrum biokatalyse, das netzwerk ibnord und 

die Forschungsgruppe tissue-Engineering.

	b)	 informations-	und	kommunikationstechnik

im bereich Elektrotechnik und informationstechnik 

arbeiten 1� institute zusammen. von überregionaler 

bedeutung sind die dFg-Forschergruppe „aktive und 

abstimmbare mikrophotonische Systeme auf der ba-

sis von Silicon-On-insulator“ und das dFg-Schwer-

punktprogramm „techniken, algorithmen und kon-

zepte für zukünftige cOFdm-Systeme (takeOFdm)“, 

beide geleitet von professoren der tuhh.

 c)	 logistik	und	Hafenwirtschaft

auf dem gebiet der logistik und hafenwirtschaft ar-

beiten die institute für logistik und unternehmens-

führung, verkehrsplanung und logistik sowie die 

arbeitsgruppen technische logistik und maritime 

logistik. Fünf wirtschaftswissenschaftliche profes-

suren, von denen drei im besetzungsverfahren sind, 

werden die Forschungskompetenz der tuhh und der 

hamburg School of logistics (hSl) in diesem Feld 

stärken.

	d)	 luftfahrt

im tuhh-Zentrum für luftfahrtforschung mit den 

drei Schwerpunkten System und kabine, werkstoffe 

und produktion sowie informations- und kommuni-

kationstechnik arbeiten ca. 20 professoren fachüber-

greifend zusammen. mit dem deutschen Zentrum für 
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luft- und raumfahrt (dlr) ist der aufbau einer For-

schungsgruppe „lufttransportkonzepte und techno-

logiebewertung“ verabredet.

	 E)	 Schiffs-	und	Meerestechnik,		

	 	 Hafenbau	und	küstenschutz

die arbeiten in diesem Forschungsfeld befassen sich 

mit dem Schiffbau und der maritimen technik sowie 

mit dem bau von hafenanlagen, verkehrswegen, 

brücken und Schutzeinrichtungen für hafengebiete 

und küstenzonen. in dieses Forschungsfeld sind 10 

institute aus dem bereich maschinenbau und produk-

tionstechnik, drei institute aus dem bereich Schiffbau 

(i.e.S.) und sechs institute aus dem bereich bauinge-

nieurwesen tätig. Es ist eine ag maritime Systeme 

gegründet worden, in der 22 professoren interdiszip-

linär zusammenarbeiten. Ferner ist ein dFg-gradu-

iertenkolleg „Seehäfen für containerschiffe zukünf-

tiger generationen“ eingerichtet worden. 

	 f)	 Energie,	nachwachsende	rohstoffe	und	umwelt

die Energie- und rohstoffverknappung und die glo-

bale umweltproblematik bedingen eine zunehmend 

effizientere und umweltverträglichere rohstoff- und 

Energiewirtschaft. dies ist nur durch deutlich ver-

stärkte interdisziplinäre F&E-aktivitäten erreichbar. 

in diesem Feld arbeiten zwölf tuhh institute dis-

ziplinübergreifend an themen wie klimafolgenma-

nagement, umweltbewertung von anlagen und 

Systemen, nachhaltigkeit beim bauen und in der 

mobilität, ressourcenmanagement (wasser), ver-

fahren zur rationellen Energieverwendung und vor 

allem an dem thema regenerative Energien mit dem 

Schwerpunkt biomasse. 

Zentrales Ziel ist die Etablierung von koordinierten 

Forschungsschwerpunkten durch die wissenschaftler 

der tuhh. die im aufbau befindlichen FSp bilden je-

weils den kern für mittelfristig zu beantragende For-

schungsvorhaben der koordinierten Forschungsför-

derung. handlungsmaximen sind höchste dynamik 

und Flexibilität gepaart mit relativer kontinuität. 

	 4	 VorAuSSEtzungEn	für	EinE	 	
konSEQuEntE	WEitErEntWick-
lung	dEr	tuHH

Für die weiterentwicklung der tuhh sind fol-

gende punkte von außerordentlicher bedeutung: 

— die Forschungsschwerpunkte werden derzeit in al-

len strategischen Forschungsfeldern inhaltlich neu 

entwickelt, organisatorisch neu aufgebaut und in der 

Forschungslandschaft so positioniert, dass die tuhh 

aktivitäten noch stärker als bisher überregional und 

international wahrgenommen werden. 

— der begonnene ausbau in richtung wirtschaftswis-

senschaften ist für die tuhh essentiell. mit dem Ziel 

der Stärkung und verzahnung der wirtschaftswissen-

schaftlichen kompetenz von tuhh, hSl und nit 

sind der aufbau eines neuen Studienbereichs wirt-

schaft und der aufbau der tuhh graduate School of 

management and logistics wichtige meilensteine.

— Ein langfristiges Ziel besteht darin, die mathematisch- 

naturwissenschaftlichen grundlagenfächer eigenstän-

dig von der tuhh anzubieten und damit den lehrim-

port von der universität hamburg abzulösen. dieser  

Schritt ist allerdings nur mit einem deutlichen budget-

wachstum möglich und wird eine erhebliche Effizienz-

steigerung in der lehre sowie eine wesentlich stärkere 

vernetzung in der Forschung mit sich bringen. 

voraussetzungen hierfür sind:

— die Finanzierung der tuhh, z. b. im vergleich zu den 

technischen universitäten in den süddeutschen län-

dern, muss nachhaltig und unmittelbar verbessert wer-

den, um ein dauerhaftes  ausstattungsgefälle zu ver- 

hindern und eine wettbewerbsverzerrung zu beenden. 

— Es ist wichtig, dass von Seiten der bwF eine hohe 

planungssicherheit besonders für das langfristig zu 

planende lehrangebot gewährleistet ist. 
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 — dem derzeitigen tuhh Flächenbestand liegt eine 

planzahl von 2800 Studierenden zu grunde. heute 

hat die tuhh aber bereits 5000 Studierende. des-

halb ist eine räumliche weiterentwicklung des cam-

pus dringend erforderlich. vor allem werden zusätz-

liche studentische lern- und arbeitsräume benötigt. 

die ehemalige kaserne am rand des tuhh campus 

ist das ideale Objekt, mit dem dieser bedarf gedeckt 

werden kann.

	 5	 StrAtEgiScHE	MASSnAHMEn

das präsidium und die relevanten gremien haben 

einen katalog strategischer maßnahmen aufgestellt, 

mit dem die weiterentwicklung der tuhh betrieben 

wird. neben der Schwerpunktsetzung in den strate-

gischen Feldern und dem aus- und aufbau der ba-

chelor- und master-Studiengänge sind im Folgenden 

weitere strategische maßnahmen erforderlich. 

im Qualitätsmanagement

 — der haushalt wird konsolidiert. dieser prozess wird 

durch ein verfeinertes  prognoseinstrumentarium un-

terstützt. 

 — die seit Jahren in den instituten praktizierten um-

fangreichen Sparauflagen müssen künftig vollständig 

entfallen. darüber hinaus muss die ausstattung der 

institute wesentlich verbessert werden. 

 — die Qualitätssicherung muss kontinuierlich weiterent-

wickelt und verfeinert werden:

 1. Evaluation der Forschungsschwerpunkte

 2. verbesserung der instrumente  

  zur Studierendenauswahl

 �. verbesserung der Evaluation  

  der lehrveranstaltungen

 — die akkreditierung der neuen Studiengänge soll zügig 

vorbereitet und beantragt werden.

in der lehre 

 — die maßnahmen zur positiven Entwicklung der Studi-

enanfänger- und absolventenzahlen müssen fortge-

führt und ggf. verstärkt werden (werbung, Schulakti-

vitäten).

 — Sämtliche diplomstudiengänge werden auf bache-

lor-programme (anzubieten zum wintersemester 

2007/08) und master-programme (anzubieten ab 

wintersemester 2008/09) umgestellt.

 — neue Studienangebote werden an den Forschungs-

zielen der tuhh gespiegelt.

 — die naturwissenschaftlichen grundlagenfächer und 

vorrangig die mathematik sollen mittelfristig von der 

tuhh stärker eigenverantwortlich vertreten werden.

 — die betreuung  der Studierenden soll weiter verbes-

sert werden. 

in der Forschung

— im Feld biotechnologie und life Science sind drei w�-

Stellen der institute für thermische verfahrenstechnik 

und für Feststoffverfahrenstechnik und partikeltech-

nologie sowie Strömungsmechanik aufeinander ab-

gestimmt zu besetzen.

— das Feld informations- und kommunikationstechnik 

soll stärker mit anderen disziplinen der tuhh ver-

zahnt werden.

— im Feld logistik und hafenwirtschaft ist die Stärkung 

der wirtschaftswissenschaftlichen kompetenz für die 

belange der logistik und der ingenieurwissenschaften 

das Ziel, und die zugehörigen professuren sind auf-

einander abgestimmt zu besetzen.

 — im Feld luftfahrt wird die kompetenz weiter ausge-

baut. Ziel ist der ausbau auf vier institute. die koope-

ration mit dem dlr wird intensiviert.

 — in den Feldern Schiffs- und meerestechnik, hafenbau 

und küstenschutz sowie wasserbau ist eine stärke-

re verzahnung der beteiligten institute geplant. im 

Schiffbau sind die neubesetzungen von zwei institu-

ten bereits im gange.

 — im Feld Energie, nachwachsende rohstoffe und um-
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welt ist eine Fokussierung auf die bereiche rationelle 

Energieverwendung und regenerative Energien mit 

dem Schwerpunkt biomasse sowie wasser- und kli-

mafolgenmanagement geplant.

 — Eine planung zur strategischen neubesetzung aus-

scheidender professoren im Zeitraum 2007 bis 2010 

soll erstellt werden. 

 — Zur Förderung des wissenschaftlichen nachwuchses 

werden mittelfristig post-doc-Stellen und nach-

wuchsgruppen eingerichtet.

weitere maßnahmen:

 — verschiedene Optionen zur Finanzierung des um-

baus und der nutzung der kaserne durch die tuhh 

sollen geprüft werden.

 — der interne und externe kommunikationsprozess 

wird durch die Studienbereichs-Zuordnung und die 

FSp-neuordnung einerseits sowie durch verstärkte 

anstrengungen im bereich marketing, Öffentlich-

keitsarbeit und Forschungskooperationen anderer-

seits verbessert.

	 6	 EVAluiErung	dES	 	
VErändErungSprozESSES

Schlüsselparameter zur Evaluierung  

des veränderungsprozesses sind:

— anzahl der wissenschaftlichen mitarbeiter  

(hamburger haushalt) pro professor

— promotionen pro professor

— drittmittel insgesamt pro professor 

a) verausgabte drittmittel insgesamt

b) verausgabte mittel der deutschen  

Forschungsgemeinschaft pro professor

— publikationstätigkeit

— Qualität der lehre, lehrevaluation 

	 7	 koMMunikAtionSprozESS	nAcH	
innEn	und	AuSSEn	(MArkEting)

die tuhh hat bzw. wird vor allem folgende mar-

ketingmaßnahmen zur kommunikation der verände-

rungen in der Struktur sowie Forschung und lehre 

ergreifen: 

marketing nach innen:

— leistungsparameter mitteilen

— neue FSp-Struktur kommunizieren

— information an Studierende (vorstellung der neuen 

FSp-Struktur auf studentischer vollversammlung)

— newsletter

marketing nach außen:

— kurzfristig: 

 maßnahmen zur Studierendenwerbung entspre-

chend den im hochschulpakt gestellten Erwartungen 

der behörde für wissenschaft und Forschung an die 

tuhh; neuauflage der materialien vor dem hinter-

grund der bachelor-/master-umstellung

— mittelfristig: 

 themenbezogene publikationen für die neu aus-

gerichteten Forschungsschwerpunkte, wie z. b. die  

broschüre „maritime Systeme“ oder „luftfahrtfor- 

schung“ und die geplante „tuhh graduate School 

of management and logistics“

 darüber hinaus wird die tuhh das Engagement bei 

der ausrichtung wissenschaftlicher tagungen und 

kongresse sowie teilnahme an messen und ausstel-

lungen über das bisherige maß hinaus ausweiten.
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  ÜbErSicht 1:

darstellung der mit wegfall der diplomstudiengänge eingerichteten bachelor- (zum wintersemester 2007/08) und 

master-Studiengänge (angeboten ab wintersemester 2008/09), Stand Februar 2007:

Studienbereich bachelor-Studiengänge master-Studiengänge

bauwesen — bauingenieur- und  
umweltingenieurwesen 

— bauingenieurwesen
— wasser- und umweltingenieurwesen

Elektrotechnik	und	informationstechnik — Elektrotechnik
— informatik-ingenieurwesen

— Elektrotechnik
— informatik-ingenieurwesen

Maschinenbau — maschinenbau
— Schiffbau

— produktentwicklung und produktion
— Energietechnik
— theoretischer maschinenbau
— Flugzeug-Systemtechnik
— Schiffbau und meerestechnik
— mediziningenieurwesen

Verfahrens-	und	chemietechnik — verfahrenstechnik
— bioverfahrenstechnik

— verfahrenstechnik
— bioverfahrenstechnik

Studienbereichsübergreifende	programme	 — Energie- und umwelttechnik — Energie- und umwelttechnik
— internationales wirtschaftsingenieurwesen

universitätsübergreifende	programme	 die bisherigen Staatsexamensstudiengänge für technische lehrämter werden zu den von  
der behörde für wissenschaft und Forschung/behörde für bildung und Sport festgelegten  
terminen umgestellt: bachelor-Studiengänge zum wintersemester 2007/2008 und master- 
Studiengänge ab wintersemester 2010/2011.



  ÜbErSicht 2: 

die bestehenden diplom- und master-Studiengänge und ihre Zuordnung zu den strategischen Forschungsfeldern 

der tuhh. die Studiengänge materials Science und Environmental Engineering werden zugleich als internationale 

Joint master programme angeboten, in denen alle Studierenden mindestens ein Semester an einer europäischen 

partnerhochschule absolvieren. 
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diplome Master

forschungsfeld	A:
Biotechnologie und  
Life Sciences 

— verfahrenstechnik 
— biotechnologie-verfahrenstechnik
— Energie- und umwelttechnik 
— bauingenieurwesen und umwelttechnik
— mediziningenieurwesen (nur hauptstudium)

— biotechnology 
— process Engineering 
— Environmental Engineering

forschungsfeld	b:
Informations- und 
Kommunikations- 
 technik

— Elektrotechnik 
— informatik-ingenieurwesen 

— information and media technology 
— information and communication Systems 
— microelectronics and microsystems 
— Electromagnetics, Optics and microwave Engineering

forschungsfeld	c:	
Logistik und  
Hafenwirtschaft

— internationales wirtschaftsingenieurwesen
— zusätzlich mba-programm mit Spezialisierung in logis-

tikmanagement (vollzeit und berufsbegleitend) und ein  
weiterbildungsprogramm (professional program) für 
Fach- und Führungskräfte der logistik

forschungsfeld	d:
Luftfahrt

— maschinenbau — materials Science
— international production management 
— mechatronics

forschungsfeld	E:
Schiffs- und Meeres-
technik, Hafenbau 
und Küstenschutz

— Schiffbau 
— maschinenbau 
— bauingenieurwesen und umwelttechnik

— materials Science 
— international production management 
— Structural Engineering 
— mechatronics

forschungsfeld	f:
Energie, nachwach-
sende Rohstoffe  
und Umwelt

— verfahrenstechnik
— biotechnologie-verfahrenstechnik 
— Energie- und umwelttechnik 
— bauingenieurwesen und umwelttechnik
— maschinenbau

— biotechnology 
— process Engineering 
— Environmental Engineering
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