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1 Einleitung

Fachhochschulen bieten neben Universitäten und anderen Hochschulen eine Möglich-
keit, einen akademischen Grad (z.B. Dipl.-Ing.(FH)) zu erlangen. Sie sind durch einen
stärkeren Praxisbezug und einfachere Zugangsvoraussetzungen gekennzeichnet.

Diese Hausarbeit zeigt einen Überblick über die Entstehung, den heutigen Stand und
die zukünftige Entwicklung der Fachhochschulen in Deutschland.

In meinen Ausführungen zum „Status quo” gehe ich vor allem auf die Ingenieur-
Studiengänge ein.

2 Entstehung der Fachhochschulen

Durch die fortschreitende Industrialisierung Mitte des 19. Jahrhunderts wurden in ver-
mehrten Maße Ingenieure benötigt. So kam es in dieser Zeit zur Gründung der er-
sten Ingenieuerschulen, um die steigende Nachfrage decken zu können. Sie waren eine
Möglichkeit, um jungen Männern ohne Abitur und einfacher Herkunft eine Ingenieu-
erausbildung zu bieten. So waren Ingenieure notwendig, um neue Mitarbeiter auszu-
bilden; sie waren fähig, mit dem immer schneller wachsenden Fortschritt mitzuhalten
und die neuesten wissenschaftlichen Erkenntnisse in ihrem Betrieb anzuwenden.

An den Universitäten wurden damals verschiedenste Berufe gelehrt, Sozialberufe wur-
den dort aber nicht unterrichtet. So kam es um die Jahrhundertwende zur Gründung der
ersten „Sozialen Frauenschule”, deren Ziel ein Aufbau einer Berufsgrundlage für die
immer selbstbewußter werdenden Frauen war.

1947 wurde in Köln die erste Höhere Handelsschule gegründet, um jüngeren kaufmän-
nischen Angestellten die Möglichkeit zu bieten, sich weiterzuentwickeln bzw. -bilden
und in höhere Positionen bzw. Berufe zu gelangen.

Diese Schulen entwickelten sich nach dem 2. Weltkrieg immer weiter. Die Kultusver-
waltungen der Länder ordneten schrittweise die Zugangswege und die Abschlußbe-
rechtigungen (z.B. die Hochschulberechtigung), den Inhalt der Lehrfächer, die Aus-
bildungsdauer, die fachliche und didaktische Qualifikation der Lehrkräfte in Rahmen-
richtlinien für das ganze Bundesgebiet an. Am Ende dieser Entwicklung waren die
Fachschulen untereinander vergleichbar, es gab festgelegte Wochenstundenzahlen und
Semesterabschlußzeugnisse.

Im Laufe der Jahre – nicht zuletzt durch die Unterstützung des Bundes – etablierten sich
die Höheren Fachschulen und Ingenieuerschulen zwischen den Fachschulen und den
Hochschulen als weiterführende Bildungsmaßnahme nach bzw. während einer Lehre
oder Praktikums.

Die damaligen Abschlüsse der Höheren Fach- und Ingenieurschulen waren internatio-
nal kaum bekannt bzw. wurden nicht anerkannt. Um diese Situation zu ändern und den
Schulen ein neues einheitliches Bild zu geben, führte im Juli 1968 ein Beschluß der
Ministerpräsidenten zu einem Abkommen im Oktober 1968, in dem die Gründung der
ersten Fachhochschulen beschlossen wurde: „Die Ingenieurschulen und Höheren Fach-
schulen für Wirtschaft, für Sozialpädagogik und Sozialarbeit, für Gestalten und für die
Landwirtschaft sollten zu Fachhochschulen zusammengeschlossen werden” [3]. 1970
verfaßte der Wissenschaftsrat aufgrund dieser Situation eine „Empfehlung zur Struktur
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und zum Ausbau des Bildungswesens im Hochschulbereich nach 1970”, nachdem die
Situation an den Vorgängerschulen nicht befriedigend sei.

Die Fachhochschulen entwickelten sich als eigenständige Bildungseinrichtungen ne-
ben den wissenschaftlichen Hochschulen. Sie sollten in der gleichen Lehrzeit wie an
den Vorgängerschulen eine Ausbildung bieten, die nunmehr vielmehr wissenschaftlich
ausgerichtet ist. So wurden Laboratorien eingeführt, in denen die Studenten das ei-
genständige Lösungserarbeiten lernten. Trotz der Änderungen erinnert der Fachhoch-
schulbetrieb viel mehr als der traditionelle Hochschulbetrieb an die Schulform, was
nicht zuletzt an der höheren Wochenstundenzahl liegt, so daß die FH-Studenten einen
großen Teil der Lehr- und Lernzeit an der Fachhochschule in Vorlesungen und Übun-
gen verbringen.

In der Weiterentwicklung bildeten sich neue Fächer aus den Hauptdisziplinen her-
aus, wobei die Ingenieurdisziplinen die größten Fortschritte machten. Sie bildeten den
Hauptteil der angebotenen Fächern. Aufgrund der Angleichung und den Hochschul-
rahmengesetzen wurde eine Graduierung als eine Diplomprüfung durchgeführt.

Als besonderes Merkmal der Fachhochschulen entwickelten sich die Praxissemester,
in denen sich die Studenten in einem Betrieb fortbezogene anwendungsorientierte Be-
rufskenntnisse erwerben sollen.

Die Fachoberschule stellte sich als hauptsächlicher Zugangsweg heraus, während sich
immer weniger Personen aus dem Berufsleben um eine Weiterentwicklung an der Fach-
hochschule bewarben. So mußten die Fachhochschulen den veränderten Umständen
Rechnung tragen. Laut [3] nutzten gut ein Drittel aller Studenten das Fachhochschul-
studium nur als Durchgangsstudium für ein späteres Hochschulstudium.

Neben den allgemeinen Fachhochschulen bildeten sich „verwaltungsinterne Fachhoch-
schulen”, deren Aufgabe die Ausbildung der angehenden Beamten für die Höhere Be-
amtenlaufbahn ist und die speziell auf die Aufgaben der Verwaltungen zugeschnitten
ist.
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Zunächst in Baden-Württemberg, später in ganz Deutschland bildeten sich „Berufsaka-
demien”, die ein Fachhochschulstudium mit einer Lehre verbinden, um eine anwendungs-
und berufsorientierte Ausbildung zu bieten, wobei Lehre und Studium an verschiede-
nen Orten, also Hochschule und (Lehr-) Betrieb stattfinden.

3 Fachhochschulen heute

Nach über 25 Jahren nach dem Entstehen der ersten Fachhochschulen sind sie aus
der deutschen Hochschullandschaft nicht mehr wegzudenken. Mit ihrem reichen Spek-
trum an möglichen Studiengängen decken sie einen sehr weiten Bereich insbesondere
der Sozial-, Wirtschafts- und Ingenieurwissenschaften ab. Im Gegensatz zu den allge-
meinen Hochschulen und Universitäten haben sie eine deutlich höhere Wochenstun-
denzahl, wobei das gemeinsame Erarbeiten von Ergebnissen in den Vorlesungen und
Übungen an der Hochschule gefördert wird, während an allgemeinen Hochschulen und
Unis ein selbständiges Erarbeiten des Lehrstoffs im Vordergrund steht.

Die Regelstudienzeit an Fachhochschulen ist in der Regel geringer als an Hochschulen
(z.B. bei Ingenieur-Studiengängen etwa 2 Semester). Dies resultiert einerseits aus der
höheren Semesterwochenstundenzahl als auch an der Berufspraxis und -erfahrung, die
ein Student an der Fachhochschule haben sollte.

Fachhochschulen bieten in der Regel im Gegensatz zu den anderen Hochschulen einen
stärkeren Praxisbezug. So werden viel häufiger Laboratorien, Praktika, Praxissemester
und Übungsgruppen durchgeführt, die den Studenten die Möglichkeit bieten, sich den
erlernten Stoff auch praktisch anzuwenden. Für Firmen, die einen Absolventen einer
Fachhochschule einstellen, ersparen sich so teilweise Einarbeitungszeiten, in denen erst
die Praxis erlernt werden muß. Vielmehr sollten die meisten Absolventen schon einmal
im Berufsleben gestanden haben; wenn man sich jedoch die Entwicklung der FHs in
den letzten Jahren anschaut, so fällt auf, daß der Anteil der Studenten, die direkt nach
dem Abitur auf eine Fachhochschule wechseln, immer größer wird bzw. der Anteil
derer, die nach oder vor einer Berufsausbildung eine Fachhochschulreife erlangt haben,
immer geringer.

Um die Unterschiede zwischen den Hochschularten zu zeigen, muß zum Titel als
Diplom-Ingenieur noch ein Suffix (FH) angestellt werden. Durch die einfacheren Zu-
gangsvoraussetzungen, die kürzere Studienzeit und den nicht so tiefen Einblick in die
Theorie bleibt den Absolventen der Fachhochschule die Möglichkeit zur Promotion
nur, wenn er das Hauptstudium nochmals an einer allgemeinen Hochschule und einen
erneuten Dipl.-Ing. ohne Suffix (FH) macht. Bei einer Berufsausübung gibt es meist
auch finanzielle Unterschiede zwischen den verschiedenen Graduierungen als Dipl.-
Ing. So liegen die Gehälter der Absolventen an allgemeinen Hochschulen etwas höher
als die der Fachhochschulen.

Problematisch sind die unterschiedlichen Zugangsvoraussetzungen, die die angehen-
den Studenten mitbringen. Sie reichen von Lehre und Fachoberschule über allgemei-
nes Abitur und Praktikum bis zu einem vorherigen abgeschlossenem Studium. So muß
in den ersten zwei Semestern zum Teil noch Grundlagen nachgeholt werden, die die
Schulen (Gymnasium und FOS) vernachlässigt haben.

Während in vielen anderen europäischen Ländern vor allem das universitäre Studi-
um stattfindet, ist die Fachhochschule als Form einer Hochschule in Europa einmalig.
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Sicherlich gibt es in anderen Ländern auch Fachschulen, doch keine ist so richtig ver-
gleichbar mit dem deutschen System. Von der Art des Systems, nicht aber vom Niveau
ist das deutsche Hochschul-System vergleichbar mit dem amerikanischen (wenn auch
nur in einigen Bereichen). Dort wird unterschieden zwischen College und University,
wobei das College eine Mischung zwischen Fachoberschule und Fachhochschule ist.

In Deutschland gibt es einige privatwirtschaftlich bzw. konfessionell – also nicht staat-
lich – unterhaltene Fachhochschulen (als Beispiele aus der Rhein-Main-Region seien
die Evangelische Fachhochschule in Darmstadt, die Europa-Fachhochschule in Idstein
(Fresenius) oder die Telekom-Fachhochschule genannt). Sie bereichern die Hochschul-
welt und können zum Teil andere Möglichkeiten in der Unterstützung der Lehre bieten
und teilweise neue Aspekte oder Themen bieten, die an einer staatlichen Hochschule
nur schwer zu vermitteln sind.

Die Ingenieure der Fachhochschulen werden heute genauso gesucht wie die der Hoch-
schulen, in Stellenangeboten wird häufig kein Unterschied gemacht zwischen den be-
suchten Hochschulen. Fachhochschulabsolventen erhalten in der Regel etwas weniger
Geld, obwohl ihre berufspraktische Erfahrung oft größer ist. Dies mag daran liegen,
daß die Zugangsvoraussetzungen niedriger liegen und auch das Studium etwas kürzer
ist.

Die sich heute immer weiter verbreitete Evaluation innerhalb der Hochschule erlaubt
einerseits ein Überblick über die Leistung der einzelnen Professoren (aber auch anderer
Einrichtungen, wie z.B. Bibliotheken), doch kann durch unterschiedlich schwere und
interessante Fächer eine solche Evaluation verfälscht werden. Sie bietet andererseits
die Möglichkeit, ein Stimmungsbild über den Stil und den Inhalt einzelner Lehrveran-
staltungen zu erhalten.

4 Zukunft der Fachhochschulen

Das Bild der Fachhochschule wird sich weiter wandeln. So werden sich die Abschlüs-
se der Fachhochschulen mehr an die Abschlüsse der Hochschulen angleichen, wobei
trotzdem an den Fachhochschulen die Praxis im Vordergrund stehen wird. Als Beispiel
sei die Einführung von Master- und Bachelor-Studiengängen genannt, die es ermög-
licht, einen international anerkannten Studienabschluß zu erlangen (wobei an Fach-
hochschulen nur in seltenen Fällen ein Master-Studium angeboten wird; viel häufiger
anzutreffen ist das Bachelor-Studium, dessen Niveau der Abschlusses unter dem des
Dipl.-Ing. liegt), während das Master-Studium das Niveau des allgemeinen Hochschul-
abschlusses besitzt und demzufolge auch zur Promotion berechtigt. In letzter Zeit gibt
es häufiger die Möglichkeit, einen Master-Titel im Anschluß an das Fachhochschulstu-
dium zu erreichen (z.B. zwei zusätzliche Semester im Bereich Elektrotechnik, wobei
ein Semester im Ausland belegt werden muß).

Die allgemeinen Hochschulen fürchten allerdings um ihre Stellung in der Wissen-
schaftslandschaft (gerade auch durch die Einführung der international anerkannten Ab-
schlüsse). Die Fachhochschulen könnten ihnen zu einer ernsthaften Konkurenz werden,
da sie eine viel stärker ausgeprägte Praxisorientierung bieten, die in der Zukunft wohl
viel häufiger benötigt wird, während an den Universitäten viel mehr die theoretischen
Zusammenhänge gelehrt werden, die für die Grundlagenforschung benötigt werden.
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5 Zusammenfassung

Die Fachhochschulen sind seit ihrer ersten Gründung vor knapp 30 Jahren einer steti-
gen Veränderung unterworfen. Sie entwickelte sich von einer „besseren Fachschule” zu
einer universitätsähnlichen Hochschule, deren Anspruch sich im Laufe der Jahre stark
änderte.

Durch den forcierten Ausbau der Verwissenschaftlichung – allerdings unter steter Be-
rücksichtigung des Praxisbezuges – wird sich die Fachhochschule zu einer Hochschule
entwickeln, deren Niveau sicher immer etwas unter dem der Hochschulen liegt, deren
Absolventen aber aufgrund ihrer Erfahrung in der Berufswelt eher bessere Chancen
haben werden, da sich die Firmen in Zukunft keine lange Einarbeitungszeit der Mitar-
beiter mehr leisten können und wollen.

Die Rahmenrichtlinien – sowohl des Landes als auch der einzelnen Hochschulen –
müssen regelmäßig auf ihre Aktualität und den Stand der Wissenschaft und Berufswelt
überprüft werden. So müssen die Lehrpläne an manchen Stellen gestrafft, dafür aber an
anderen Stellen erweitert werden. Durch eine bessere Flexibilität kann die Fachhoch-
schule sich diesen Situationen besser anpassen als die Hochschulen.

Die Fachhochschulen sollten sich auch darum kümmern, einen stärkeren Kontakt zu
Unternehmen zu finden, um den Studenten ein Hereinwachsen – über das Praxisseme-
ster hinaus – in Unternehmen zu ermöglichen.

Die Koexistenz der verschiedenen Hochschultypen wird sicher noch einige Zeit beste-
hen bleiben, wohingegen Fachhochschulen seit Neuestem die Bezeichnung „University
of applied sciences” tragen dürfen, was die Unterschiede zwischen den Hochschulen
wenigstens international verwischt. Es ist wohl nur noch eine Frage der Zeit, wann sich
die Fachhochschulen „Universitäten der angewandten Wissenschaften” nennen dürfen.

A Anhang
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