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Vorwort

Das Jahr 2011 war für die technische Universität 

hamburg harburg (tUhh) ein besonderes: ein 

Jahr wichtiger struktureller und personeller ver-

änderungen mit dem Ziel, die tUhh auf die zu-

künftigen herausforderungen im Wettbewerb des 

forschungs- und bildungsmarktes vorzubereiten. 

neue Persönlichkeiten und neue ideen bestimm-

ten das vergangene Jahr. Zum einen hat ein 

verjüngtes Präsidium mit jetzt drei vizepräsidenten 

die verantwortung übernommen. Zum ande-

ren werden in forschung und lehre strategisch 

zukunftsorientierte konzepte und schwerpunkt-

setzungen umgesetzt. auch konnten erste erfolge 

durch eine stärkere öffnung der tU gegenüber stadt und gesellschaft erzielt werden. 

Die tUhh wird auch in Wirtschaft und Politik in hamburg und weit darüber hinaus als 

wichtiger und verlässlicher Partner wahrgenommen. Und im vergangenen Jahr haben sich 

insgesamt 1.285 bachelor-studierende und 443 Master-studierende – soviel wie nie – für 

ein studium an unserer tUhh entschieden. Unsere studienprogramme sind attraktiv und 

wir sehen in diesem erfreulichen Zuspruch eine bestätigung unserer arbeit.

Um die lehre für unsere studierenden optimal gestalten und impulse für lehrinnovatio-

nen an technischen Universitäten geben und umsetzen zu können, wurde das Zentrum 

für lehre und lernen (Zll) gegründet. 

Darüber hinaus haben wir begonnen, das Zentrum für forschung und innovation (Zfi) 

einzurichten, um dort künftig die aktivitäten und kompetenzen der forschungsschwer-

punkte zu bündeln und zusammenzuführen. Die tUhh wird ihre exzellenz in der öffent-

lichkeit mit drei kompetenzfeldern präsentieren:

•	 green technologies

•	 life science technologies

•	 aviation and Maritime systems

forschung und lehre sind die eckpfeiler einer exzellenten Universität, die ihre gesell-

schaftlichen aufgaben wahrnimmt. Diese aufgaben sind geprägt von den folgen der 

zunehmenden Weltbevölkerung, der sich abzeichnenden energiewende, den knapper 

werdenden ressourcen und den auswirkungen des klimawandels. eine technische Uni-

versität muss sich diesen herausforderungen stellen und an den leistungen werden die 

nachfolgenden generationen die tUhh messen. 
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gelingen wird uns dies, wenn wir an der tUhh ein stärkeres Wir-gefühl, das sich im 

universitären alltag widerspiegelt, entwickeln. Mit gestaltungswillen, kreativität und 

toleranz können wir das campusleben noch positiver gestalten. Dazu tragen u. a. auch 

die studentischen lern- und kommunikationsinseln und die tUhh-fahrräder bei. Zudem 

haben wir ein buntes sommerfest, konzerte sowie festliche semestereröffnungs- und 

absolventenfeiern und einen gemeinsam mit dem studierendenwerk eingerichteten 

Weihnachtsmarkt erlebt. 

hinzu kommt, dass der neubau des hauptgebäudes mit dem neuen studentischen 

lern- und kommunikationszentrum gut vorangeschritten ist und auch die Planungen für 

den Umbau des ostflügels angelaufen sind. Mit ihrem neuen eingangsgebäude in der 

schwarzenbergstraße wird die tUhh von den hamburgern zukünftig bewusster wahr-

genommen. Durch die integration unserer verwaltung in das hauptgebäude werden die 

kommunikationswege verbessert und die Zusammenarbeit erleichtert. Zugleich wird das 

hauptgebäude nach außen die Dynamik unserer Universität repräsentieren.

Die tUhh ist nach dem generationswechsel gut aufgestellt und im aufbruch. sie 

will weiter wachsen, um in ihren kompetenzfeldern gesellschaftsrelevante beiträge in 

forschung und lehre leisten zu können. stillstand bedeutet für die tUhh rückschritt. 

nötig ist daher Unterstützung seitens der Politik für das sich abzeichnende Wachstum an 

studierenden, Mitarbeitern und weiteren flächen für lehre und forschung.

technische innovationen basieren auf forschung und müssen zusammen mit den Unter-

nehmen vorangebracht werden. Die tUhh ist als trägerin des transfers wissenschaftli-

cher erkenntnisse ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für hamburg.

liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe studierende, liebe alumni, liebe freunde 

und förderer der tUhh, wir können mit stolz auf das zurückliegende Jahr schauen und 

haben grund genug, positiv gestimmt nach vorn zu blicken. begleitet vom hochschulrat 

werden wir auch das kommende Jahr die Weiterentwicklung der tUhh verfolgen.

ich danke ihnen für ihr engagiertes Mitwirken und freue mich auf die Zukunft!

Prof. Dr. Dr. h.c. garabed antranikian

Präsident der tUhh
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1. Präambel

Dem hamburger hochschulgesetz (hmbhg) entspre-

chend legt das Präsidium jährlich einen Jahresbericht vor. 

Zu diesem Jahresbericht nimmt der akademische senat 

der tUhh stellung. anschließend wird dieser vom hoch-

schulrat entgegen genommen. Mit diesem Jahresbericht 

des Präsidiums legt die tUhh rechenschaft über ihre 

arbeit im berichtsjahr 2011 ab.

Der Jahresbericht nimmt auch bezug auf die Ziel- und 

leistungsvereinbarung (Zlv), die zwischen der behörde 

für Wissenschaft und forschung (bWf) und der tUhh 

zur Zeit jährlich abgeschlossen wird. im rahmen der Zlv 

werden die von beiden seiten zu erfüllenden Ziele und 

leistungen zur erreichung strategischer hochschulziele 

verbindlich festgelegt. so ist etwa geregelt worden, wie 

viele zusätzliche studienanfänger die tUhh im rahmen 

des hochschulpaktes 2020 aufnehmen wird, um der 

steigenden anzahl von studienberechtigten gerecht zu 

werden. Darüber hinaus ist u. a. vereinbart worden, dass 

das bachelor-/Master-studium von der tUhh stetig fort-

entwickelt wird. an der tUhh ist der Master-abschluss 

(M.sc.) der regelabschluss. 

Die Zlv ist das zentrale element einer sich auf die stra-

tegische steuerung beschränkenden landesregierung. 

Der verhandlungsprozess zwischen dem staat und der 

autonomen Universität ist geprägt durch gegenseitiges 

vertrauen. 

Die tUhh setzt auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit 

mit der Politik, um die bedeutung des Wissenschafts-

standortes hamburg hervorzuheben und sich den heraus-

forderungen der Zukunft zu stellen.

2. UniVersitätsentwicklUng

2.1 rahmenVorgaben Und strUktUr- Und 

entwicklUngsPlanUng

2.1.1 strategische ziele

folgende eckpunkte finden in der weiteren entwicklung 

der tUhh angemessene berücksichtigung:

•	 bereitstellung eines bedarfsgerechten, qualitativen 

studienplatzangebotes

•	 verbesserung der studienbedingungen

•	 schärfung des forschungsprofils durch schwer-

punktbildung

•	 Weiterentwicklung des Diversity Managements und 

gender Mainstreamings

•	 stärkung der internationalen ausrichtung

•	 verbesserung der Durchlässigkeit der bildungsbe-

reiche

2.1.2 rahmenVorgaben  

Und hochschUlFinanzierUng

Die Zuweisung der finanziellen ressourcen besteht aus 

dem grundleistungs- und dem anreizbudget. Das grund-

leistungsbudget sichert eine stabile grundfinanzierung 

der hochschulen entsprechend ihrer aufgaben. Die Mit-

tel des anreizbudgets werden weiterhin basierend auf 

leistungsveränderungen im Wettbewerb zwischen den 

hochschulen zugewiesen. Zugrunde gelegt wird das 

indikatorenset, das zwischen der tUhh und der behörde 

für Wissenschaft und forschung im rahmen der gemein-

samen evaluation der Drei-säulen-finanzierung aus dem 

Jahr 2009 abgestimmt worden ist. 

nach Maßgabe der beschlüsse der bürgerschaft hat die 

tUhh für ihre aufgaben in forschung, lehre und tech-

nologietransfer für betriebsausgaben 61,48 Mio. euro 

erhalten. für investitionen in Maschinen und anlagen 

standen weitere 2,86 Mio. euro zur verfügung. 

auch für die zweite Phase des hochschulpaktes 2020 

(laufzeit 2011-2015) wird die tUhh wieder zusätzliche 

studienanfängerplätze schaffen. Darüber hinaus hat die 

tUhh 2011 zusätzliche studienplätze zur verfügung ge-

stellt, um der nach aussetzung der Wehrpflicht nochmals 
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steigenden Zahl der studienanfängerinnen und studien-

anfänger zu entsprechen.

Zum Wintersemester 2011/2012 hat die tUhh insgesamt 

939 bachelor-studienplätze angeboten ergänzt durch 

493 studienplätze im bereich der Master-studiengänge. 

im berichtsjahr sollen laut Zlv 304 bachelor-absolventen 

im studienjahr 2011/12 abschließen sowie 95 Master-

absolventen sowie 293 Diplom-ingenieure (ohne die 

absolventen der hochschulübergreifenden studien-

gänge gewerblich-technische Wissenschaften und 

Wirtschaftsingenieurwesen).

Den vereinbarungen in der Zlv folgend war für 2011 

das erreichen einer absolventenzahl von insgesamt 

692 bachelor-absolventen, Diplomabsolventen und 

Master-absolventen (ohne die absolventen der berufs-

schullehrerausbildung im hochschulübergreifenden stu-

diengang gewerblich-technische Wissenschaften sowie 

des hochschulübergreifenden studiengangs Wirtschafts-

ingenieurwesen) zu erzielen. im beobachtungszeitraum 

1.10.2010 bis 30.09.2011 schlossen an der tUhh tat-

sächlich 813 studierende, darunter 403 Diplomandinnen 

und Diplomanden (darunter 109 Wirtschaftsingenieure 

des hochschulübergreifenden studiengangs) ihr studium 

ab. Dazu kommen 135 Master/Mba-abschlüsse. Wird 

der hochschulübergreifende studiengang gewerblich-

technische Wissenschaften hinzugerechnet, waren es 

insgesamt 910 absolventen/abschlüsse. somit wurden 

die vorgaben der Zlv erfüllt.

2.1.3 strUktUr- Und entwicklUngsPlanUng

in der forschung hat die tUhh die evaluation der neu 

gegründeten forschungsschwerpunkte (fsP) durch-

geführt. alle begutachteten forschungsschwerpunkte 

können ihre arbeit für weitere vier Jahre fortsetzen (siehe 

kapitel 4).

in der lehre bietet die tUhh attraktive ingenieurwissen-

schaftliche und managementwissenschaftliche studien-

gänge an. interesse gefunden haben diese studiengänge 

bei mehr als 4.500 bewerberinnen und bewerbern. Damit 

hat sich der Zuspruch im vergleich zum vorjahr noch-

mals um etwa 25 % erhöht. 1.285 studienanfängerinnen 

und -anfänger haben sich schließlich für die bachelor-

Programme der tUhh entschieden und eingeschrieben. 

Mit diesem sehr guten Zuspruch hat die tUhh hier eine 

auslastung von 137 % erreicht. Dies ist die höchste Zahl 

an einschreibungen, die an der tUhh je zu verzeichnen 

war. bei dieser betrachtung finden die an der tUhh ein-

geschriebenen studierenden der hochschulübergreifenden 

studiengänge keine berücksichtigung. 

für den neuen studierendenjahrgang waren wieder die 

bachelor-studiengänge Maschinenbau und allgemeine 

ingenieurwissenschaften besonders attraktiv, gemessen 

an der absoluten Zahl der studienanfängerinnen und 

-anfänger. Der bachelor-studiengang energie- und Um-

welttechnik mit 173 % und die bachelor-studiengänge 

logistik und Mobilität mit 164 % sowie Mechatronik mit 

159 % verzeichneten die höchsten auslastungen. im be-

reich der Master-studiengänge lag die auslastung bei den 

internationalen Master-studiengängen bei 118 %, bei 

den deutschsprachigen Master-studiengängen bei 80 %. 

insgesamt waren die studienplatzkapazitäten mit 120 % 

mehr als deutlich ausgelastet.

2.1.4 erweiterUng des PräsidiUms

Mit erstmals drei neuen vizepräsidenten an der spitze 

stellt sich die tUhh den vielfältigen herausforderungen 

auf dem Weg zu einer modernen, international sichtbaren 

spitzenuniversität. Mit dem neuen team sollen die Ziele 

in forschung, lehre sowie der damit einhergehenden 

strukturentwicklung an der tU hamburg-harburg vor-

angebracht werden. Der anspruch der neuen führungs-

mannschaft lautet: 

hamburgs technische Universität in ihrer attraktivität 

weiter zu steigern und noch stärker nach außen sichtbar 

zu machen. 

neu ist das amt des vizepräsidenten für strukturentwick-

lung, das sich einerseits mit der universitären infrastruktur, 

andererseits generell mit den strukturen und abläufen 

der akademischen selbstverwaltung beschäftigt. klare 

strukturen und möglichst effiziente Prozesse sind wesent-

liche bausteine einer erfolgreichen Weiterentwicklung der 

tUhh. 
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in der lehre ist es Ziel, studierende einerseits frühzei-

tig und andererseits langfristig in ihrer entwicklung zu 

fördern und zu fordern. Damit verbunden ist der aufbau 

des Zentrums für lehre und lernen. Mit der strukturierten 

einführung von methodischen lehrinnovationen soll der 

erfolg im anspruchsvollen ingenieurwissenschaftlichen 

studium gestärkt werden. so wird z.b. die für das berufs-

leben so wichtige teamarbeit durch Project based lear-

ning (Pbl) geübt. Die etablierung interdisziplinär struktu-

rierter Projekte für erstsemester etwa ist ein weiteres Ziel. 

in der forschung soll es ein ausgewogenes verhältnis zwi-

schen grundlagenorientierter und anwendungsorientierter 

forschung geben. Die höhe der Drittmittel sowie die 

anzahl der Promotionen sind wichtige indikatoren für den 

erfolg. Mit der schaffung des Zentrums für forschung 

und innovation (Zfi) werden die bereits bestehenden 

forschungsschwerpunkte noch einmal für die außendar-

stellung der wissenschaftlichen kompetenz der tUhh zu 

den drei kompetenzfeldern gebündelt. Die vernetzung 

mit externen institutionen ist gerade hier sehr wichtig. 

Die gründung einer graduiertenschule für Doktoranden 

und Postdocs sowie der weitere ausbau der rahmenbe-

dingungen für besonders erfolgreich agierende institute 

sind weitere ansätze. 

2.1.5 tUhh-haUPtgebäUde

Die bauarbeiten für das neue, repräsentative eingangstor 

der tUhh sind im Plan. Der erste bauabschnitt, der über 

das konjunkturprogramm ii abgerechnet wurde, wurde 

pünktlich zum Dezember 2011 an die bWf als bauherrn 

übergeben. 

Das künftige hauptgebäude, für das der grundstein 

im september 2010 gelegt worden war, wird im früh-

jahr 2012 bezogen. es schafft u. a. dringend benötigte 

flächen für ein studentisches lern- und kommunikati-

onszentrum. so werden zum frühjahr 2012 die beiden 

dringend benötigten hörsäle in einer vorgezogenen 

teilübergabe an die tUhh in betrieb genommen. Die 

offizielle übergabe ist für den Juni 2012 geplant.

auch die Planungen für den gebäudeteil “ostflügel“ 

konnten im vergangenen Jahr deutlich konkretisiert 

werden. finanzieller rahmen und Umbauerfordernisse 

liegen im kostenrahmen, so dass der baubeginn in der 

2.hälfte des Jahres 2012 realistisch wird. Der ostflügel 

wird weitere räume für die studierenden sowie instituts-

räume und büroräume, die dringend gebraucht werden, 

bereitstellen.

2.2 kooPeration in norddeUtschland

2.2.1 ForschUngskooPerationen 

Wissenschaft lebt von kooperation und austausch. Die 

tUhh wird ihre bestehenden kooperationen mit nord-

deutschen hochschulen und forschungseinrichtungen 

fortsetzen und zielgerichtet ausbauen. ein beispiel ist die 

bestehende intensive kooperation mit dem helmholtz-

Zentrum geesthacht Zentrum für Material- und küsten-

forschung (hZg). neben den gemeinsamen aktivitäten 

zur beantragung eines sonderforschungsbereiches der 

Dfg – an dieser aktivität ist auch die Universität ham-

burg als Partner beteiligt – ist diese durch die vereinbar-

te einrichtung einer Juniorprofessur nochmals vertieft 

worden. 

schwerpunkt der forschung dieser Juniorprofessur ist das 

fügen von hochleistungskunststoff- und leichtbaulegie-

rungs-hybriden. Unter nutzung der Möglichkeiten des 

hZg und der tUhh sind die herstellung, Prüfung und 

Modellierung schadenstoleranter Metall-Polymer-verbun-

de Ziele der forschung. Diese Metall-Polymer-verbunde 

haben ein großes anwendungspotenzial für künftige 

flugzeug-generationen ebenso wie im bauingenieurwe-

sen und in der Medizintechnik.

2.2.2 PatentVerwertUngsagentUr (PVa)

Patentverwertung als teil eines effizienten technologie-

transfers ist für die tUhh von besonderer bedeutung. Die 

ausgewiesene expertise der Pva hamburg ermöglicht 

einen direkten Wissenstransfer der grundlagenforschung 

der hamburger hochschulen und ist für diese daher von 

großer bedeutung. verhandlungen zur seit längerem 

diskutierten fusion der beiden Patentverwertungsagentu-

ren für hamburg und schleswig-holstein sind noch nicht 

abgeschlossen. 
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2.2.3 hambUrger energieForschUngsVerbUnd

 schon zu dem abschlussbericht der von den norddeut-

schen Wissenschaftsministern beauftragten Wissen-

schaftlichen kommission niedersachsen zum themen-

schwerpunkt energieforschung hatte die tUhh stellung 

genommen und ihre kompetenz im feld der energie-

forschung in den bereichen regenerative energien und 

energieeffizienz dargestellt. sie hat sich auch an der 

erarbeitung einer studie für einen hamburger energie-

forschungsverbund beteiligt. Der erste themenvorschlag 

für ein gemeinsames forschungsprojekt der beteiligten 

hochschulen betrifft die (netz-)integration erneuerbarer 

energien.

im bereich erneuerbarer energie kann die tUhh neben 

dem forschungsbereich biomasse wichtige beiträge im 

bereich der Windenergieforschung, besonders energiege-

winnung aus dem Meer, leisten. in Deutschland ist laut 

studie kein best Practice-beispiel bekannt, das die an der 

tUhh gewählte kombination der besonderen fragestel-

lungen von strömung, Wellen, offshore-Windenergie, 

Umweltbedingungen und sicherheitsfragestellungen 

von Meeresbauwerken erforscht. Durch das vorhan-

densein der umfangreichen expertise in der schiffs- und 

Meerestechnik und die verbindung mit der kompetenz 

zum thema „bauen im und am Wasser“ (offshore-

gründungen) verfügt die tUhh an dieser stelle über ein 

alleinstellungsmerkmal. 

2.2.4 indUstrielle biotechnologie nord e.V.

Der maßgeblich von der tUhh und der tutech innova-

tion gmbh getragene ibn e.v. vernetzt Unternehmen 

und forschungseinrichtungen des nordens, um die 

region als herausragenden biotech-standort zu posi-

tionieren. als netzwerkinitiative ist ibn bereits im Jahr 

2005 angetreten, um in norddeutschland die industrielle 

biotechnologie in forschung und entwicklung zu stärken. 

Dafür haben sich experten der fünf norddeutschen bun-

desländer zusammengeschlossen, um die vorhandenen 

expertisen in Wissenschaft und Wirtschaft zu bündeln 

und gemeinsame Projekte zu initiieren. aus dieser 

Zusammenarbeit sind bereits konkrete und erfolgreiche 

Projekte entstanden, die in professionelle clusterstruktu-

ren überführt worden sind, nämlich die beiden nationalen 

forschungscluster zu den themen „biokatalyse 2021“ 

bzw. „bioraffinerie 2021“ sowie das verbundprojekt 

„synthetische biologie“.

3. lehre Und stUdiUm

3.1 bachelor-master-stUdiensystem

Zum beginn des Wintersemesters 2011/2012 konnte 

die tUhh so viele studierende wie noch nie begrüßen: 

1.500 neue studierende in den bachelor- und Master-

studiengängen haben sich eingeschrieben. auch die Zahl 

der bewerber für einen der 13 bachelor-studiengänge 

erreichte einen neuen spitzenwert: 4.234 junge Men-

schen bewarben sich mit zulassungsfähigen Unterlagen 

zum Wintersemester 2011/2012 hier um einen Platz. 

Dieser ansturm zeigt das gestiegene interesse an einem 

ingenieurwissenschaftlichen studium an der tU hamburg 

in harburg. 

Den stärksten andrang gab es in diesem wie auch in 

den vorjahren im Maschinenbau. Dieses studium steht 

unverändert auf Platz eins der liste der nachgefragtesten 

bachelor-studienangebote mit 293 studienanfängerinnen 

und studienanfänger. 1.134 bewerber hatten sich um 

einen der studienplätze beworben. an zweiter stelle folgt 

der studiengang allgemeine ingenieurwissenschaften, 

kurz aiW, mit 195 neuen studierenden sowie dem bau-

ingenieurwesen mit 124 immatrikulationen. Während die 

meisten neuen studierenden aus einem Umkreis von etwa 

100 kilometern aus der Metropolregion hamburg kom-

men, ist der anteil der erstsemester aus anderen bundes-

ländern im studiengang aiW besonders hoch. Der grund 

ist, dass dieses studienangebot einzigartig in Deutschland 

ist und wachsende Popularität genießt. im aiW werden 

auf hohem niveau zunächst grundlagen der ingenieur-

wissenschaften vermittelt; darauf aufbauend erfolgt dann 

eine spezialisierung etwa ab dem vierten semester.

im bereich der deutschsprachigen Master-studiengänge 

gab es interesse besonders für die studiengänge “inter-

nationales Wirtschaftsingenieurwesen“ und „logistik, 

infrastruktur und Mobilität“, für das sich 100 studierende 

einschrieben.

12



auch das englischsprachige angebot zog wieder mehr als 

4.400 studienbewerber aus allen teilen der Welt an. ins-

gesamt 160 besonders qualifizierte studierende konnten 

nach einem harten und streng geregelten auswahlprozess 

für ein studium an der tUhh gewonnen werden. beson-

ders begehrt waren die Master-studiengänge „interna-

tional Production Management“, „Mechatronics“ und 

„information and communication systems“. 
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3.2 QUalitätsVerbesserUng Und -sicherUng 

in stUdiUm Und lehre

3.2.1 weiterentwicklUng der bachelor- Und 

master-stUdiengänge

Die Weiterentwicklung des bachelor-Master-studiensys-

tems ist eine aufgabe, zu der sich die tUhh beständig 

verpflichtet.

stofffülle/Verbesserung der studierbarkeit allgemein

es findet eine kontinuierliche überprüfung der stofffülle 

in den einzelnen Modulen statt. eine gezielte überar-

beitung einzelner studiengänge erfolgt derzeit. Durch 

die mit der erfolgreichen teilnahme am Wettbewerb im 

rahmen des Qualitätspakts eingeworbenen Mittel wird 

mit beginn des Projekts learningtUhh die lehre weiter 

vorangebracht: so kommen u. a. durch das Projekt finan-

zierte stellen für referentinnen und referenten hinzu, die 

den instituten und arbeitsgruppen bei der methodisch-

didaktischen überarbeitung des lehrstoffs einzelner 

veranstaltungen beratend und unterstützend zur seite 

stehen werden. 

erste ansätze einer gezielten Workload-erhebung wurden 

in einzelnen studiengängen durch das umstrukturierte 

Qualitätsmanagement bereits vorgenommen.

im bachelor-studium sind die erfordernisse für die 

vermittlung von grundlagen für eine wissenschaftliche 

und eine berufliche Qualifikation sichergestellt. Dem Ziel, 

eine überfrachtung des curriculums zu vermeiden und 

den wissenschaftlichen nachwuchs zu fördern, dienen 

u. a. folgende in vorjahren initiierte und fortgeführte 

Maßnahmen wie Methodenorientierung, „Project-based-

learning-lehrveranstaltungen“ (Pbl), tutorienprogramm 

„starting“, frühe einbindung in die forschung im rahmen 

von forschungsprojekten, Projekt- und abschlussarbeiten. 

Die finanzierung dieser Maßnahmen wurde aus studien-

gebühren ermöglicht. 

Die tUhh hält unter dem gesichtspunkt des Wissen-

schaftlichkeitserfordernisses und der ausbildung zu-

künftiger Wissenschaftler im hinblick auf ihr generelles 

studienangebot an dem grundsatz einer nicht zu frühen 

fachspezifischen spezialisierung weiter fest. Die bereits 

begonnene und zukünftig verstärkt voranzubringende 

überarbeitung der studienprogramme auf eine größere 

Modulstruktur steht dem nicht entgegen. 

in allen studiengängen der tUhh ist die Wahl von 

sog. nicht-technischen fächern vorgeschrieben. Die 

aufstellung des katalogs dieser sog. nicht-technischen 

ergänzungsfächer ist mittlerweile einer neu eingerich-

teten, mit vertretern jedes Dekanats, den vertretern 

nicht-ingenieurwissenschaftlich ausgerichteter institute/ 

arbeitsgruppen und einem studentischen vertreter be-

setzten kommission überantwortet worden. sie wird vom 

vizepräsidenten lehre geleitet. Die kommission beschäf-

tigt sich fortlaufend mit dem diesem katalog zugrundelie-

genden konzept, das die vermittlung wissenschaftlicher 

wie berufsqualifizierender kenntnisse außerhalb des 

fachstudiums i.e.s. sicherstellen soll. 

Prüfungen 

fortlaufend erfolgt eine Umstrukturierung auf inhaltlich 

zusammenhängende größere Module. Dies führt kontinu-

ierlich zu mehr Modul- statt einzelnen teilprüfungen.

aus didaktischen aspekten (kontinuierliche beschäfti-

gung mit den lerninhalten, verteilung der Prüfungslast 

über das semester) sehr geschätzt wird die Möglichkeit, 

dass sich die endnote für ein Modul nicht nur aus einer 

„großen“ abschlussprüfung zu diesem Modul generiert, 

sondern auch die Möglichkeit besteht, etwa in form von 

sog. mid-terms bereits untersemestrig leistungsnachweis-

bestandteile zu erbringen.

Die zur förderung eines zügigen studiums in einzelnen 

fächern für „Wiederholer“ eingeführten zusätzlichen 

nachprüfungen konnten durch eine finanzierung aus 

studiengebühren weiterhin ermöglicht werden.

schlüssel- und berufsqualifikationen 

im rahmen des Wettbewerbs zum „Qualitätspakt lehre“ 

wurde ein konzept vorgestellt, dass den zukünftigen 

verstärkten einbezug von e-Portfolios sowohl in das 

eigentliche studium, in die studienfachberatung, in den 

gezielten erwerb von Zusatzqualifikationen als auch als 

Medium bei Unternehmensbewerbungen ermöglichen 

soll. Dieses konzept wurde positiv evaluiert, so dass die 

Umsetzung im rahmen des Projekts learningtUhh mit 
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den eingeworbenen Mitteln ab 2012 unterstützt wird. 

Daneben wird das angebot dual@tUhh kontinuierlich 

weiter ausgebaut (siehe hierzu auch kapitel 7). 

mobilität 

es zeichnet sich ab, dass gerade im bachelor-studium 

die Mobilität bestmöglich durch einen organisierten und 

integralen auslandsstudiums-anteil sichergestellt werden 

kann. Die tUhh hat erfolgreich an der ausschreibung 

des DaaD für die initiierung eines sog. bachelor-PlUs-

Programms teilgenommen. ab dem Wintersemester 

2012/13 wird sie erstmalig für studierende des studien-

gangs General Engineering Science (GES) diesen als sog. 

PlUs-Programm anbieten (s.o.). eine Wechselmöglichkeit 

für bereits immatrikulierte ist vorgesehen. es wurde eine 

aus studiengebühren finanzierte stelle eingerichtet, die 

das angebot auch anderer studiengänge in form sog. 

PlUs-Programme (eigenständiger vierjähriger studien-

gang mit obligatorischem auslandsaufenthalt mit festem 

curriculum sowie typischerweise Praktikum) bzw. die 

Möglichkeit sog. tWin-Programme (integrierter optiona-

ler auslandsaufenthalt mit festem curriculumsbestandteil) 

eruiert (nachfrage, angebot) und ggf. initiiert (beteili-

gung etwa an förderausschreibungen, Unterstützung der 

Programmkoordinatoren).

Übergang schule – hochschule und studieneingangs- 

situation

Die nachfrage nach den bestehenden bzw. zukünftig 

zu schaffenden studienangeboten wird verstärkt eruiert, 

um nachfrage und angebot in noch größeren einklang 

zu bringen. auch vor diesem gedanken erfolgte im 

frühsommer 2011 eine gänzliche Umstrukturierung des 

bisherigen Qualitätsmanagements lehre an der tUhh. 

aus Mitteln des hochschulpakts konnten drei neue stel-

len geschaffen werden, die ab 2012 die studiendekane 

bei der Umsetzung der operativen Prozesse im lehrbe-

trieb unterstützen.

trotz der stark erhöhten bewerberzahl für die bachelor-

studiengänge kann weiterhin kein vergleichbarer anstieg 

bei bewerbungen von sog. berufsqualifizierten studien-

interessenten festgestellt werden. Die erfahrung der vor-

jahre im hinblick auf den erfolgreichen abschluss eines 

studiums durch Zugehörige dieser studierendengruppe 

bestätigte sich wiederum. Der Mehrheit dieser studie-

renden fehlen die mit der allgemeinbildenden schulaus-

bildung erworbenen fachkenntnisse im mathematisch-

naturwissenschaftlichen bereich. 

3.2.2 learningtUhh

im berichtsjahr konnte die tUhh über 5,6 Mio euro 

für die verbesserung der lehre einwerben. Das lehr-/

lern-konzept „learningtUhh – ingenieurbildung für 

die anforderungen der gesellschaft im 21. Jahrhundert“ 

überzeugte die Jury aus expertinnen und experten aus 

Wissenschaft, hochschulmanagement, studierenden-

schaft und Politik. Der tUhh wird es so möglich sein, 

innovative Maßnahmen und Projekte umzusetzen und 

konzepte für deren dauerhafte etablierung zu entwickeln. 

Die tUhh sieht sich durch die positive förderentschei-

dung in ihrer strategie für die lehre bestätigt. Ziel ist es, 

die kreativität, lösungsfindungskompetenz, teamfähig-

keit und eigeninitiative von ingenieuren zu stärken, um 

die herausforderungen der Zukunft, wie z. b. im bereich 

erneuerbare energien und lebenswissenschaften, zu 

meistern. Das selbständige arbeiten und das eigenständi-

ge strukturieren größerer aufgaben ist eine fähigkeit, die 

in der berufspraxis gefordert wird und in der lehre der 

ingenieurwissenschaften etabliert werden muss.

einer der primären ansätze von „learningtUhh“ ist die 

ausweitung der Methode des sog. problemorientierten 

lernens (Pbl) und die adaption dieser Methodik an die 

spezifischen bedürfnisse des ingenieurwissenschaftlichen 

studiums an der tUhh zu einem task-oriented lear-

ning (tol)tUhh. Weitere förderungsschwerpunkte sind 

die intensivierung des sog. mediengestützten lernens. 

lehrende und lernende sollen verstärkt von den vielfäl-

tigen einsatzmöglichkeiten technischer hilfsmittel in der 

lehre profitieren. Die vertrautheit der Jugend mit den 

technischen errungenschaften muss eingang finden in die 

konzeption von lehrveranstaltungen. Zudem werden den 

studierenden auch außerhalb der reinen lehrveranstal-

tungen fachlich und methodisch ausgewiesene kräfte zur 

seite stehen, und allen lehrend tätigen werden verstärkt 

Weiterqualifizierungsangebote eröffnet. ein Qualitätsma-

nagement wird nicht nur diese Maßnahmen evaluierend 
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begleiten, sondern noch gezielter als bisher die bedarfe 

von studierenden, lehrenden, Wissenschaft und auch 

Wirtschaft eruieren und damit die grundlagen für die 

zukünftige hochschul- und Programmentwicklung der 

tUhh liefern. 

alle ansätze zur Unterstützung und Weiterentwicklung 

der lehre sowie zur verbesserung der studienbedingun-

gen, wie zum beispiel Problem based learning oder me-

diengestütztes lernen, werden im Zentrum für lehre und 

lernen (Zll) gebündelt. Das Zll, das bisher aus haus-

haltsmitteln und studiengebühren getragen wurde, kann 

mit der förderung durch das bund-länder-Programm 

„Qualitätspakt lehre“ die neuen und innovativen lehr- 

und lernmaßnahmen in vollem Umfang umsetzen. Die 

tUhh wird damit weiter an attraktivität gewinnen. 

3.2.3 stUdiengebÜhren

Um die studienbedingungen weiter zu verbessern und 

den studienerfolg zu erhöhen, setzt die tUhh die stu-

dierendengebühren ein. Die finanzierten Maßnahmen 

und Projekte sind mehrjährig angelegt und werden einer 

evaluation unterzogen. 

einen überblick über die verwendung der studiengebüh-

ren gibt die nachfolgende tabelle.

Verausgabung der studiengebühren 2011 euro

erhöhung der betreuungsintensität 1.419.000

Qualitätsmanagement in der lehre 515.700

Profilbildung und attraktivitätssteigerung 78.000

verbesserung der infrastruktur (studenti-
sche arbeitsplätze)

1.442.000

verbesserung der serviceleistungen 178.000

besonders hervorzuheben als mit den studiengebühren 

im Jahr 2011 geförderte Maßnahme ist die rückstellung 

in höhe von einer Million euro für das Projekt „studenti-

sches kommunikationszentrum im neuen hauptgebäude“ 

zur schaffung von studentischen arbeitsplätzen/-flächen.

ein bericht zur verwendung der studiengebühren ist im 

internet unter www.tuhh.de/tuhh/uni/aktuelles/studien-

gebuehren.html veröffentlicht.

3.2.4 QUalitätsmanagement in der lehre

Die tUhh hat im berichtsjahr das Qualitätsmanagement 

neu aufgestellt. Die bisherigen stellen werden verstärkt 

im strategischen bereich der Qualitätssicherung arbeiten. 

sie werden sich stärker als bisher universitätsübergreifen-

den zentralen fragestellungen wie bedarfsanalysen zu 

studienprogrammen, Modularisierung und akkreditierung 

von studiengängen, analyse und evaluierung bestehen-

der studienangebote sowie der Prozessentwicklung mit 

besonderem blick auf eine künftige anzustrebende sys-

temakkreditierungsfähigkeit widmen. Zusätzliche kräfte 

werden die operativen Prozesse im bereich der lehre, 

insbesondere in den studiendekanaten unterstützen. 

Das akademische controlling, das sich u. a. um die vor-

lesungsbewertung als auch die studienzufriedenheitsun-

tersuchung kümmert, liefert wichtige grunddaten. neben 

dem Qualitätsmanagement sind wichtige empfänger der 

ergebnisse des akademischen controllings die hochschul-

leitung, der Präsidialbereich, die studiendekanate und 

auch die forschungsschwerpunkte und institute.

so hat die tUhh in der Zeit vom 16. - 29.05.2011 zum 

dritten Mal ihre eigenen studierenden zur studiensitua-

tion befragt. Mehr als 4.000 studierende der bachelor-

studiengänge, der auslaufenden Diplom-studiengänge 

und der Master-studiengänge waren aufgerufen, auf 

einer skala von 1: sehr gut bis 6: sehr schlecht insgesamt 

57 verschiedene Punkte in bezug auf ihr studium an der 

tUhh zu bewerten. Diese Punkte waren in insgesamt elf 

verschiedene themengebiete untergliedert, so z. b. Stu-

dien- und Prüfungsorganisation oder auch Lehrangebot. 

außerdem konnten zu jedem thema freie kommentare 

geäußert werden, die lob, kritik und anregungen betra-

fen. Mit 1.139 teilnehmenden Personen liegt die rück-

laufquote bei 28 %. im vergleich zum vorjahr hat sich die 

gesamtsituation von nun 2,70 im vergleich zu 2,86 beim 

letzten Mal leicht verbessert. Die ergebnisse wurden der 

hochschulöffentlichkeit und den gremien im einzelnen 

präsentiert und auch als bericht vorgelegt.

3.2.5 hambUrger lehrPreis

Professor volker turau ist für seine innovativen lehr-

leistungen mit dem lehrpreis der stadt hamburg 
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ausgezeichnet worden. er hat beispielgebend elektro-

nische Medien in das studium integriert und dadurch 

maßgeblich zur Modernisierung der lehre an der tUhh 

beigetragen. Zu diesen Maßnahmen gehören neben dem 

e-learning – d.h. der Möglichkeit, den vorlesungsstoff zu 

erweitern und zeit- und ortsunabhängig zu lernen – auch 

formen elektronisch gestützter lehr- und lernmethoden 

wie beispielsweise das stud.iP. als zentrale lernplattform 

für Dozenten und studenten ist diese virtuelle form 

des austauschs inzwischen fest in den studienalltag der 

angehenden ingenieurinnen und ingenieure an der tUhh 

integriert. Dazu gehört auch die – im rahmen von „studi-

Port 2.0.“ entwickelte ePortfolio-lösung, eine elektroni-

sche sammelmappe, mit deren hilfe jeder studierende der 

tUhh seine kompetenzen systematisch entwickeln und 

dokumentieren kann.

hamburgs Wissenschaftssenatorin Dr. Dorothee stapel-

feldt verlieh den lehrpreis im rahmen einer feierstunde. 

Der verleihung des mit 10.000 euro dotierten hamburger 

lehrpreises geht ein umfassendes auswahlverfahren 

voraus. vorschlagsberechtigt und an der auswahl beteiligt 

sind die studierenden.

4. ForschUng Und transFer

forschung und entwicklung mit gesellschaftsrelevantem 

nutzen zu betreiben ist Ziel und aufgabe der tUhh. 

Dieses geschieht sowohl grundlagenorientiert, um neue 

wissenschaftliche erkenntnisse zu gewinnen, als auch 

anwendungsorientiert in enger kooperation mit indus-

trie und Wirtschaft. ein effizienter technologietransfer 

realisiert über die tutech innovation gmbh ist neben der 

ausbildung junger ingenieurinnen und ingenieure ein 

wichtiger ansatz, um innovationen zu ermöglichen.

Die tUhh steht für innovation durch herausragende 

forschung und entwicklung sowie technologietransfer. 

ihre rolle im innovationsprozess bringt die tUhh durch 

konsequente schwerpunktsetzung in forschung und ent-

wicklung zum ausdruck. Dies hat sie mit der bildung der 

acht forschungsschwerpunkte erfolgreich bewiesen. Mit 

dieser vorgehensweise unterstützt sie zugleich auch die 

kompetenz-cluster der freien und hansestadt hamburg 

und der Metropolregion. 

4.1 neUes ForschUngskonzePt

ihre expertise will sie künftig der öffentlichkeit noch 

besser darstellen und sie bündelt dieses know how in 

drei kompetenzfelder. ergebnis ist das neu entwickelte 

forschungskonzept der tUhh. Die wissenschaftlichen 

institute und die bestehenden forschungsschwerpunkte 

bilden die basis. forschungs- und entwicklungsaufgaben 

werden in diesen einheiten gelöst. Zur besseren vermark-

tung der expertise werden darauf aufbauend kompetenz-

felder gebildet, die gesellschaftsrelevanten bezug haben:

•	 green technologies mit den bereichen regene-

rative energie, systeme – speicher – netze sowie 

Wasser und Umwelttechnik 

•	 life science technologies mit den bereichen Medi-

zintechnik, biomaterialien sowie bio- und chemi-

sche Prozesstechnik sowie

•	 aviation and maritime systems mit den bereichen 

luftfahrttechnik, Maritime systeme und strukturen 

sowie logistik und Mobilität.

Um neue forschungsrichtungen mit blick auf die kompe-

tenzfelder und in abstimmung mit den fsP entwickeln zu 

können und um den wissenschaftlichen nachwuchs zu 

fördern, ist tUhh-übergreifend eine graduiertenschule 

in das forschungskonzept integriert. alle diese bausteine 

werden zusammengefasst unter dem Dach des Zentrums 

für forschung und innovation unter der leitung des vize-

präsidenten forschung.

4.2 ForschUngsschwerPUnkte der tUhh – 

eValUation

forschungsschwerpunkte (fsP) werden von den Wissen-

schaftlerinnen und Wissenschaftlern der tUhh gegründet 

und vom akademischen senat eingesetzt. im berichtsjahr 

hat die tUhh für die ersten sechs ihrer acht fachübergrei-

fenden fsP zum ende der ersten vierjährigen laufzeit der 

fsP eine evaluation durchgeführt. 

Zum ersten Mal in der geschichte der tUhh wurden nun 

die wissenschaftlichen aktivitäten in den fsP begutachtet 

und auf den Prüfstand gestellt. Die tUhh stellt sich damit 

dem Wettbewerb. Zu diesem begutachtungsprozess 
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wurden jeweils zwei interne und zwei externe gutachter 

eingeladen, die ergebnisse und die Qualität eines fsP an 

der tUhh zu bewerten. bei den gutachtern handelte es 

sich um Dfg-erfahrene kolleginnen und kollegen.

ergebnisse der evaluation 

ausgangspunkt war jeweils ein selbstreport des einzel-

nen forschungschwerpunktes, in dem das handelnde 

Wissenschaftlerteam die erbrachten leistungen und 

forschungsaktivitäten ausführlich erläutert hat. Die Prä-

sentationen durch die sprecher und die anschließenden 

laborbesichtigungen runden den informationsfluss zu 

den gutachtern ab. 

Mit der fsP initiative ist eine intensive förderung des 

wissenschaftlichen nachwuchses unmittelbar verbunden. 

Die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

haben sich in Doktorandenseminaren organisiert und 

praktizieren damit eine zusätzliche institutsübergreifende 

forschung. Diese ganz unterschiedlichen aktivitäten zur 

förderung des wissenschaftlichen nachwuchses wur-

den von allen gutachtern sehr herausgestellt und sehr 

positiv gewertet. Davon profitierte die atmosphäre auf 

dem campus der tUhh in den vergangenen vier Jahren 

deutlich.

Das ergebnis der begutachtung wurde den hochschul-

gremien im april 2011 erläutert und dem hochschulrat 

vorgestellt. Die anregungen der fsP aufgreifend unter 

einbeziehung der gutachterempfehlungen sind gezielt 

ressourcen bereitgestellt worden, die für die weitere 

entwicklung der fsP eingesetzt werden. Mit dieser fsP 

initiative wird das Ziel verbunden, die Position der tUhh-

forschung im Wettbewerb mit anderen spitzen-Universi-

täten auszubauen.

aus den rückmeldungen der gutachterinnen und gut-

achter wurde deutlich:

•	 Die fsP sind ein hervorragendes element für die 

strukturelle forschungsausrichtung an der tUhh.

•	 alle fsP sind sehr gut bis gut beurteilt worden. eine 

Weiterführung wird in jedem fall empfohlen. Die 

begutachtung hat für jeden fsP neue und wertvolle 

anregungen zur Weiterentwicklung ergeben. 

•	 für die zweite Phase befürworten alle gutachter 

eine deutliche Unterstützung der fsP mit zusätzli-

chen, zentral bereitgestellten ressourcen in unter-

schiedlicher intensität. 

•	 Die förderung des wissenschaftlichen nachwuchses 

in Doktorandenseminaren wird von allen gutach-

tern für sehr wichtig gehalten und in der regel sehr 

gelobt. Das Präsidium wird künftig eine zusätzliche 

Unterstützung anbieten und die angebotselemente 

einer zentralen Doktorandenausbildung um nicht-

technische fächer erweitern. 

Die fsP spezifischen ergebnisse der begutachtung sind im 

folgenden beschrieben. 

bauwerke im und am wasser

Das thema ist für hamburg geradezu ideal und deutsch-

landweit einzigartig. Der fsP soll weitergeführt und wei-

ter ausgebaut werden. Das kernteam ist sehr engagiert 

und hat gute ergebnisse erzielt. Die gutachter empfehlen 

die behebung der strukturellen schwächen im stahlbau 

und die einbindung weiterer kollegen aus dem Maschi-

nenbau sowie schiffbau. über die kontinuierliche Weiter-

entwicklung von Paketanträgen bei der Dfg soll der Weg 

zu einer forschergruppe geebnet werden, langfristig zum 

sfb/transregio. 

regeneration, implantate und medizintechnik (rim)

eine Weiterführung des fsP wird sehr empfohlen. bei 

den langfristigen forschungszielen soll der fokus auf die 

bessere integration der drei teilbereiche des fsP gelegt 

werden. Die vernetzung innerhalb des fsP soll intensiviert 

werden. Mit den Doktorandenseminaren ist die nach-

wuchsförderung sehr gut organisiert. Die laborbesichti-

gung hat die gutachter beeindruckt. Die Medizintechnik 

soll in richtung Medizinische systeme weiterentwickelt 

und gestärkt werden. 

integrierte biotechnologie und Prozesstechnik

eine Weiterführung des fsP wird unbedingt und mit 

nachdruck befürwortet. Die wissenschaftlichen ergebnisse 

sind durchgehend beeindruckend und die strategischen 

forschungsziele sehr gut ausgerichtet. Der selbstreport, 

die Präsentation und die laborbesichtigung haben den 

gutachtern einen sehr positiven eindruck gegeben. Die 

nachwuchsförderung ist gut bis sehr gut. Der fsP soll 
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international noch sichtbarer werden. Die strukturelle Un-

terstützung des fsP für die dargelegten Zukunftspläne, z.b. 

entwicklung von Plattformtechnologien, wird befürwortet. 

klimaschonende energie- und Umwelttechnik

eine Weiterführung des fsP wird ohne einschränkungen 

befürwortet. Die Publikationen und eingeworbenen Dritt-

mittel haben die gutachter beeindruckt. Die langfristigen 

forschungsziele werden gut beurteilt. Die technik zur 

simulation instationärer systeme könnte ein Markenzei-

chen der tUhh werden. eine stärkere vernetzung mit der 

elektrotechnik und eine mögliche kooperation z.b. mit 

der hsU sollen im fsP geprüft werden. eine verbesserung 

kann über eine stärkere berücksichtigung der themen 

erneuerbare energien und elektrische netze (verbundnet-

ze) erzielt werden.

maritime systeme

Die gutachter empfehlen eine Weiterführung des fsP. 

Die ergebnisse der einzelnen fachwissenschaftler sind 

beeindruckend. Das Potential auf dem schiffstechni-

schen gebiet an der tUhh ist sehr hoch. Der fsP muss 

allerdings klare langfristige forschungsziele definieren 

und sich national aber auch international positionieren 

(unverwechselbares Profil mit alleinstellungsmerkmal). 

Die schiffstechnischen Partner sind sehr gut koordiniert. 

Wissenschaftliche fragestellungen außerhalb des schiff-

baus sollen in den fsP integriert werden (offshore, ggf. 

hafen und logistik). 

selbstorganisierende mobile sensor- und 

datenfunknetze 

eine Weiterführung des fsP wird sehr empfohlen. Der 

fsP befindet sich vor seiner „erntephase“ und erst die 

Weiterführung wird zum gesamterfolg führen. Die 

wissenschaftlichen ergebnisse des fsP sind sehr gut. Die 

forschungsziele adressieren alle wichtigen bereiche wie 

transport und Mobilität, anlagen und automatisierung, 

gesundheit, Medizin und logistik. Der standort hamburg 

ist zu berücksichtigen. Das campus-net als Maßnahme 

zur förderung des wissenschaftlichen nachwuchses wird 

als perfekte und innovative Plattform angesehen. Die 

ieee student conference und der internationale soMseD-

Workshop werden lobend herausgestellt. 

Finanzielle Unterstützung der FsP 2011 - 2015

Der evaluationsbericht ist dem akademischen senat am 

30.3.2011 vorgestellt worden. nach ausführlicher Diskus-

sion wurde die Weiterführung der sechs fsP genehmigt. 

als finanzielle anreize wird die tUhh in den folgenden 

vier Jahren rund 3 Mio. euro in die jetzt begutachteten 

sechs fsP investieren. neben gezielten förderungen wird 

jedem fsP eine halbe koordinatorenstelle zugewiesen.

Zwischenzeitlich hat der akademische senat den fsP 

„Produktorientierte Werkstoffentwicklung“ für weitere 

vier Jahre verlängert. in anerkennung der leistungen 

des fsP bei den erfolgreichen externen begutachtun-

gen durch die Dfg im rahmen der beantragung eines 

sonderforschungsbereiches und den erfolgreichen 

begutachtungen im rahmen der landesexzellenzinitiative 

ist die Weiterführung beschlossen worden. Zugleich hat 

der akademische senat entschieden, dass die evaluation 

des fsP „luftfahrttechnik“ im frühjahr 2012 beginnen 

soll, so dass dann alle eingerichteten fsP einer externen 

begutachtung unterzogen worden sind.

4.3 neUe berUFUngen Und besetzUngen

voraussetzung, um im Wettbewerb unter den Universi-

täten zu bestehen, ist eine zielgerichtete berufungspolitik. 

nur wenn es gelingt, exzellente Persönlichkeiten für for-

schung und lehre zu gewinnen, können die strategischen 

schwerpunktsetzungen der tUhh umgesetzt werden:

•	  Mit dem Dienstantritt der W3-Professur für 

„Mikrosystemtechnik“ konnte im studiendekanat 

elektrotechnik, informatik und Mathematik im 

berichtsjahr eine für die lehre im fach elektrotech-

nik besonders wichtige Professur besetzt werden, 

die aufgrund ihres Querschnittcharakters zugleich 

wichtiger forschungspartner für andere ingenieur-

wissenschaftliche Disziplinen ist.

•	 im studiendekanat bauwesen ist die für die for-

schungskompetenz der tUhh im bereich ener-

gie- und Umwelttechnik wichtige W2-Professur für 

„städtisches Umweltmanagement“ besetzt worden.

•	 Mit der besetzung der W3-Professur im institut für 

„strategisches und internationales Management“ ist 

der im Zuge der einrichtung der Master-studien-

gänge „internationales Wirtschaftsingenieurwesen“ 

20



und „logistik, infrastruktur und Mobilität“ sowie 

der einrichtung des bachelor-studiengangs „logis-

tik und Mobilität“ begonnene ausbau der wirt-

schaftswissenschaftlichen kompetenz abgeschlos-

sen worden. 

•	 Die forschungskompetenz der tUhh im for-

schungsfeld Materialwissenschaften wurde mit der 

besetzung der Junior-Professur für fügetechnologi-

en für Metall-Polymer-verbunde in kooperation mit 

dem hZg in geesthacht weiter ausgebaut 

4.4 ForschUngs- Und wissenschaFtsstiFtUng 

hambUrg 

Wissenschaftlerteams der tUhh ist es gelungen, im be-

richtsjahr in der förderlinie „anschubfinanzierung“ zwei 

Projekte zu den themen „offshore–Windkraftanlagen“ 

und „innovation and Product Development for aging 

Users“ einzuwerben. Mit diesen förderungen wird an-

gestrebt, auf nationaler oder auch internationaler ebene 

große koordinierte forschungsverbünde vorzubereiten.

sicherheit von offshore-windkraftanlagen

europaweit entstehen in Wassertiefen von bis zu 40 Me-

tern offshore-Windparks – mit steigender tendenz. Was 

muss bei der installation sowie instandhaltung dieser mari-

timen bauwerke, die extremen Wetter- und seegangereig-

nissen ausgesetzt sind, beachtet werden, um sicherheits-

kritische situationen zu beherrschen, vor allem aber die 

sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten? Diese fragen 

stehen im Mittelpunkt eines forscherteams der tUhh, das 

sich mit der entwicklung numerischer rechenverfahren zur 

simulation der technischen operationen während der ins-

tallation und instandhaltung von offshore-Windkraftanla-

gen beschäftigt. Ziel ist, sicherheitskritische situationen zu 

definieren und die effektivität von geplanten Maßnahmen 

zur risikominimierung zu bewerten. 

in den kommenden drei Jahren wird die interdisziplinäre 

forschergruppe aus Meerestechnikern und fluidexper-

ten, schiffbauern und geotechnikern simulationsme-

thoden entwickeln, die die analyse der Wechselwirkung 

zwischen offshore-Windkraftanlage und den an der 

errichtung beziehungsweise instandhaltung der anlagen 

beteiligten schiffen ermöglichen. Ziel dieser technischen 

analyse ist die genaue abbildung sicherheitskritischer 

situationen in der Prozesskette sowie die erfassung der 

einflüsse verschiedener wichtiger faktoren auf den ablauf 

der vorgänge. 

Das Projekt wird mit 1,5 Millionen von der forschungs- 

und Wissenschaftsstiftung der freien und hansestadt 

hamburg gefördert. Mit weiteren 300.000 euro beteiligt 

sich die tUhh im Zuge ihres strategischen ausbaus von 

forschung und lehre auf dem gebiet der „green techno-

logies“ an diesem vorhaben. Die in den fsP geleisteten 

vorarbeiten konnten auch hier genutzt werden, um den 

forschungsantrag erfolgreich zu platzieren. 

innovation and Product development for aging Users

Dieses forschungsprojekt wird mit 550.000 euro in den 

kommenden drei Jahren gefördert. Mit diesem erfolg wird 

die noch junge wirtschaftswissenschaftliche forschung 

an der tUhh gestärkt. Die Wissenschaftler werden in 

den kommenden drei Jahren den Prozess der Produktent-

wicklung ausgehend von den besonderen bedürfnissen 

der konsumenten über Produktinnovationen bis hin zur 

vermarktung untersuchen. im fokus der betriebswirt-

schaftlichen forschung steht die entwicklung altersge-

rechter Produkte und Dienstleistungen des im Zuge des 

demographischen Wandels immer wichtiger werdenden 

Wachstumsmarktes der – im Marketing auch „best ager“ 

genannten – älteren generation. 

so untersucht das institut für technologie- und innova-

tionsmanagement die rolle Deutschlands und Japans 

als „lead Markets“ für altersgerechte innovationen. Das 

institut für Personalwirtschaft und arbeitsorganisation 

beschäftigt sich mit den „treibern“ von kundenzufrie-

denheit sowie den erfolgsfaktoren für die akzeptanz von 

innovationen durch die älteren konsumenten, während 

das institut für Marketing und innovation die infor-

mations- und Wissensverbreitung in sozialen netzwer-

ken älterer Menschen betrachtet. Und das institut für 

controlling und rechnungswesen schafft Modelle und 

simulationsansätze, mit denen mögliche szenarien der 

verbreitung altersgerechter innovationen untersucht 

werden können. alle vier teilbereiche sind eng aufeinan-

der abgestimmt und verfolgen das Ziel, wissenschaftliche 

erkenntnisse zu liefern, die besonders Unternehmen darin 

stärken, den herausforderungen einer älter werdenden 

gesellschaft zu begegnen.
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4.5 bUndesexzellenzinitiatiVe

Mit einer antragsskizze hat sich die tUhh auch an 

diesem Programm zur förderung der spitzenforschung 

beteiligt und einen vorschlag für ein exzellenz cluster 

mit dem titel „M2Process: Molekulare und Multiskalige 

Prozesstechnik für die nächste generation der biopro-

duktionssysteme“ eingereicht. Durch die interdisziplinäre 

Zusammenarbeit der experten der tUhh, der Univer-

sität hamburg (Uhh), des european Molecular biology 

laboratory (eMbl) hamburg, des Deutschen elektronen-

synchronton (Desy) und dem helmholtz-Zentrum 

geesthacht Zentrum für Material und küstenforschung 

wurde ein vollkommen neues und international einmali-

ges forschungsprogramm beschrieben. 

idee ist es, an der schnittstelle zwischen Materialwis-

senschaften und biotechnologie neue synthetische 

bioproduktionsprozesse zu finden. obwohl anerkannt 

wurde, dass eine originelle verknüpfung zwischen den 

klassischen biologischen fragestellungen, Materialwissen-

schaften und innovativen Produktionsprozessen gelun-

gen ist, wurde die antragsskizze nicht für die endrunde 

ausgewählt. Die hinweise der gutachter ermutigen aber, 

die thematik weiterzuverfolgen.

4.6 dFg-ForschUng 

sFb-hauptantrag

Die Deutsche forschungsgemeinschaft (Dfg) hat den 

vorantrag einer hamburger Wissenschaftlergruppe ange-

führt von der tUhh im frühjahr 2011 positiv bewertet. 

Die forscher der tUhh, der Universität hamburg sowie 

des helmholtz-Zentrum geesthacht (hZg) wurden 

aufgefordert, ihre arbeit zur entwicklung neuartiger 

verbundwerkstoffe fortzusetzen und einen hauptantrag 

auf einrichtung eines sonderforschungsbereiches mit 

dem titel „Maßgeschneiderte multiskalige Material-

systeme – M3" für 2012 einzureichen. Das langfristige 

forschungsziel und innovationspotenzial des beantragten 

sonderforschungsbereichs (sfb) ist es, quasi am reißbrett 

multiskalig strukturierte makroskopische Materialien mit 

maßgeschneiderten mechanischen, elektrischen und pho-

tonischen eigenschaften zu entwerfen und herzustellen. 

Die in dem sfb geplanten Werkstoffe sind überwiegend 

aus einzelnen bausteinen unterschiedlicher diskreter 

längenskalen zusammengesetzt. Dies eröffnet die Mög-

lichkeit, ganz gezielt bausteine auszutauschen und damit 

die eigenschaften der Materialsysteme diskontinuierlich 

zu verändern. im kern geht es um die entwicklung eines 

völlig neuartigen Werkstoffs, der eine schlüsselrolle für 

künftige entwicklungen beispielsweise in der luft- und 

Windkraftindustrie, der thermophotovoltaik oder bei 

medizinischen implantaten einnehmen kann. 

für diesen Zwischenerfolg wichtig war die Unterstützung 

durch die Mittel der landesexzellenzinitiative (lexi), ohne 

die die notwendigen vorarbeiten in der kürze der zur 

verfügung stehenden Zeit nicht hätten geleistet werden 

können. Zwar sind die grundlagen für das thema an der 

tUhh im forschungsschwerpunkt „Produktorientierte 

Werkstoffentwicklung“ gelegt worden, die Weiterent-

wicklung wurde jedoch erst durch die landesförderung 

möglich. 

Die zwischenzeitliche begehung durch eine gutachter-

gruppe anfang 2012 hatte zum ergebnis, dass die förde-

rungswürdigkeit festgestellt worden ist. 

dFg-rundgespräch über strömungsmechanik

Die trends in der strömungsmechanik standen im Zent-

rum eines rundgesprächs der Deutschen forschungsge-

meinschaft an der tUhh. 40 experten aus Deutschland 

waren zwei tage auf dem campus zu gast, um aktuelle 

themen aus forschung und lehre auf diesem sowohl für 

die luftfahrt als auch den schiffbau relevantem gebiet zu 

erörtern. Das rundgespräch „Perspektiven der strö-

mungsmechanik“, fand zum ersten Mal an der tUhh 

statt, der an beiden tagen auch die gastgeberrolle oblag.

Die einwerbung von Dfg-forschungsmitteln gilt allge-

mein als indikator für den erfolg in der grundlagenfor-

schung und als gradmesser für deren Qualität. in diesem 

für eine technische Universität besonders wichtigen 

segment der forschungsförderung sind der tUhh im 

berichtsjahr ca. 4,5 Millionen euro für forschungsprojekte 

neu bewilligt worden.

22



4.7 ForschUngsFörderUng  

dUrch bUndesministerien

Die forschungsförderung durch bundesministerien erfolgt 

in der regel in größeren forschungsvorhaben/-verbün-

den. Diese anwendungsbezogenen forschungsprojekte 

werden vielfach in Zusammenarbeit mit der industrie ent-

wickelt. Die fsP sind ein wichtiger ansatz, um koordiniert 

diese art der forschungsförderung adressieren zu können. 

neben der Dfg sind die bundesministerien, vor allem das 

bundesministerium für bildung und forschung (bMbf) 

sowie das bundesministerium für Wirtschaft und techno-

logie, wichtige Drittmittelgeber. im berichtsjahr konnten 

hier rund 15 Mio. euro neuer forschungsmittel eingewor-

ben werden. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 

aller fachdisziplinen waren erfolgreich beteiligt.

ein forscherteam entwickelt beispielsweise Messmetho-

den und rechenmodelle zur Minimierung des co2-ge-

halts in der chemischen Produktion im rahmen eines vom 

bMbf mit 5,4 Millionen euro für drei Jahre geförderten 

forschungsverbundes. forschungspartner in diesem ver-

bundvorhaben „erhöhung der energieeffizienz und redu-

zierung von treibhausgas-emissionen durch Multiskalen-

Modellierung von Mehrphasenreaktoren- MultiPhase“ 

sind das helmholtz-Zentrum Dresden rossendorf, die 

ruhr-Universität bochum, das karlsruher institut für tech-

nologie und das center of smart interfaces (csi) der tU 

Darmstadt. seitens der industrie sind unter koordination 

eines führenden Unternehmens der chemieindustrie vier 

Unternehmen an diesem konsortium beteiligt. 

4.8 eUroPäische ForschUngsFörderUng 

Die forschungsförderung durch die europäische Union ist 

eine weitere wichtige Quelle zur Umsetzung von neuen 

forschungsansätzen. Wesentlicher ansatzpunkt ist hierbei 

das 7. europäische forschungsrahmenprogramm. Wieder 

ist es im berichtsjahr 2011 gelungen, mehr als zwei Mio. 

euro aus diesem fördertopf einzuwerben. fünf neue 

Projekte konnten begonnen werden, die den bereichen 

Produktion, luftfahrt und transport zuzuordnen sind. 

auch in anderen förderlinien wie z.b. teMPUs konnten 

erfolge erzielt werden, so dass die fördersumme insge-

samt bei 2,5 Mio. euro lag.

im bereich der luftfahrt sind die Projekte teMPo, actU-

ation 2015 und sMaes zu nennen. Das erste vorha-

ben trägt zur europäischen clean sky-initiative bei. Das 

zweite Projekt verfolgt das Ziel, durch gewichtsreduzie-

rung den energieverbrauch zu senken, während das dritte 

vorhaben sicherheitsfragen adressiert. artrac hingegen 

zielt auf eine verbesserung der verkehrssicherheit mittels 

radartechnologie ab und Megafit schließlich erforscht 

technologien, um fehler bei der Produktion von hoch-

komplexen Metallbauteilen zu verhindern.

4.9 wissenschaFtlicher nachwUchs

im berichtsjahr hat die tUhh 82 junge ingenieurinnen 

und ingenieure zur Promotion geführt. Der frauenanteil 

betrug 23,2 %. Die tUhh fördert den ingenieurwis-

senschaftlichen nachwuchs durch die Qualifizierung in 

strukturierten Promotionsprogrammen wie Dfg-gradu-

iertenkollegs und durch die „klassische“ ingenieurpromo-

tion. Um den wissenschaftlichen nachwuchs noch besser 

betreuen zu können, haben die forschungsschwerpunkte 

(fsP) eigene Doktoranden-Programme bzw. -seminare 

gegründet. 

doktoranden-workshop – beispiel

Je größer die forschergruppe, desto notwendiger ist es, 

entsprechende strukturen zu schaffen, die die kom-

munikation und die vernetzung der daran beteiligten 

fördern: so entstehen ideen, aus denen innovationen 

werden. Dieser kerngedanke lag dem 1. Workshop für 

Doktoranden und Postdocs der tUhh zugrunde, den 

der forschungsschwerpunkt „integrierte biotechnologie 

und Prozesstechnik“ ausgerichtet hat. 85 Doktoranden 

und Postdocs sowie 15 Professoren aus neun instituten 

der tUhh haben die gelegenheit genutzt, sich instituts-

übergreifend mit kollegen über ihre forschungsarbeit 

auszutauschen. gemeinsames Ziel aller ist es, den Weg 

für einen nachhaltigen Umgang mit den begrenzten 

rohstoffen zu ebnen. 

Zehn Doktoranden und Postdocs hielten an diesem 

tag vorträge. außerdem wurden aktuelle ergebnisse 

der Wissenschaft im forschungsschwerpunkt (fsP) in 

Wort und bild auf 75 Postern dargestellt und vermit-

telt. Unter dem Dach des fsP forschen mittlerweile 15 

arbeitsgruppen aus neun instituten des studiendekanats 
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verfahrenstechnik, die in diversen forschungsprojekten 

– grundlagen- und anwendungsorientiert – zusammen-

arbeiten. Der fsP bildet in der Wissenschaft die gesamte 

wissenschaftliche Prozesskette ab: vom gen bis zum 

komplexen verfahren im technikumsmaßstab. Dadurch 

können umweltfreundliche entwicklungen besonders 

schnell in angewandte technologien überführt werden.

Drittmittelbewilligung* nach geldgebern 2011

(in Millionen eUr)
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4.10 tUtech innoVation gmbh  

Und technologietransFer 

Die tutech innovation gmbh (tutech) ist für die tUhh 

der strategische Partner bei dem transfer von neuen 

technologien und neuem Wissen als resultat intensiver 

forschung und entwicklung. gemeinsam haben sie im 

Jahr 2011 neben kleineren kooperationen 162 größere 

neue auftragsforschungsprojekte und entwicklungsauf-

träge aus der Wirtschaft mit einem auftragsvolumen von 

rund 9,6 Mio. euro eingeworben.

Die tutech koordiniert darüber hinaus gemeinsam mit 

den wissenschaftlichen leitern aus der tUhh und an-

deren hamburger hochschulen große nationale und euro-

päische cluster und anwendungsorientierte forschungs-

verbünde. neben den bereits genannten clustern zum 

thema industrielle biotechnologie sind hier besonders 

zu nennen das vom bMbf geförderte Projekt kliMZUg 

norD, das als leitprojekt der Metropolregion hamburg 

anpassungsmaßnahmen an die regionalen folgen des kli-

mawandels entwickelt, sowie das europäische konsortium 

artrac. hier entwickeln acht Partner aus fünf europäi-

schen ländern ein neues radarsystem für PkW und lkW, 

mit dem es möglich sein wird, fußgänger und andere 

ungeschützte verkehrsteilnehmer zu erkennen und 

gegebenenfalls automatisch brems- oder ausweichmög-

lichkeiten einzuleiten. Dabei soll das system im gegensatz 

zu bisherigen lösungen so kostengünstig werden, dass es 

auch in kleinwagen oder in der kompaktklasse eingebaut 

werden kann.

neben diesen direkten kooperationen über f&e-Projekte 

sind fachmessen eine geeignete Plattform, um vor allem 

kleinen und mittleren Unternehmen neueste forschungs-

ergebnisse zugänglich zu machen. im Jahr 2011 waren elf 

institute der tUhh mit ihren exponaten auf Messen wie 

der biotechnica 2011, dem hamburger bautag oder der 

aircraft interiors expo vertreten. Die tutech innovation 

gmbh wirkt bei der organisation und koordination mit. 

Die tutech wurde in 2011 im rahmen zweier europäi-

scher studien als best Practice gewürdigt. Die european 

environment agency zeichnete das von tutech initiierte 

und koordinierte verbundprojekt kliMZUg-norD mit 

dem titel „guiding principles for good adaptation in 

europe“ aus und die european University association be-

wertete in ihrer „eUiMa collaborative research“ studie 

die verbundprojekte biokatalyse 2021 und kliMZUg-

norD als best Practice für die kooperation von Wissen-

schaft und Wirtschaft.

neben diesen aktivitäten trägt auch die ausrichtung von 

wissenschaftlichen tagungen, Workshops und semina-

ren durch die forschungsschwerpunkte und institute der 

tUhh aktiv zum technologietransfer bei. neues Wissen 

gelangt auf diese Weise unmittelbar an die interessierten 

Unternehmen, betriebe und öffentlichen einrichtungen. 

beispiele hierfür finden sich in kapitel 8. 

4.11 hambUrg innoVation /  

PatentVerwertUngsagentUr

von den Wissenschaftlern der tUhh sind der Patent-

verwertungsagentur der hamburger hochschulen (Pva) 

als einrichtung der hamburg innovation gmbh (hi) im 
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berichtsjahr 30 erfindungen gemeldet worden. Weiterhin 

sind nach Prüfung der chancen 13 Prioritäts- bzw. na-

chanmeldungen vorgenommen worden. Zu den schutz-

rechten der tUhh wurden im berichtsjahr 15 verwer-

tungsvereinbarungen (rechteübertragungen, lizenz- oder 

lizenzoptionsverträge) abgeschlossen. Dadurch konnten 

erlöse in höhe von ca. 60 t euro plus etwaig künftiger 

Milestone-Zahlungen und royalties erzielt werden. Zahl-

reiche patentbasierte technologien der tUhh befinden 

sich weltweit in einer fortgeschrittenen evaluationsphase.

Die tUhh als einer der Partner der Pva ist bis 2013 an 

dem finanzierungskonzept der Pva beteiligt.

4.12 existenzgrÜndUng aUs hochschUlen

Die tUhh und die tutech innovation gmbh haben sich 

an der ausschreibung des bundesministeriums für bildung 

und forschung (bMbf) zu dem thema existenzgründung 

beteiligt. Ziel der beteiligung an dem exist-Programm ist 

es, sich als gründungsprofilierte hochschule zu positionie-

ren und u. a. den gedanken der existenzgründung stärker 

in den fokus der studierenden zu rücken. gegenwärtig 

kann die thematik „existenzgründung“ von der hamburg 

innovation gmbh bzw. der tutech innovation gmbh den 

studierenden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 

Professorinnen und Professoren nur in geringem Umfang 

vermittelt werden. 

innotech-Preis 2011

Mit dem Preis ausgezeichnet werden innovative Den-

ker, gründer und junge Unternehmer mit ideen für die 

Zukunft. Der innotech-Preis wird seit 2005 jährlich vom 

hit-technopark und der tutech innovation gmbh ausge-

schrieben und ist einer der herausragenden Wettbewerbe 

in der hamburger Wirtschaft. im berichtsjahr hat ein team 

der tUhh mit ihrem „konzept €=mp² – Wertschöpfung 

aus biomasse“ den dritten Preis des innotech-Wett-

bewerbs gewonnen. Mit hochdruck zur Wertschöpfung 

aus biomasse, das ist die geschäftsidee. Das Ziel ist die 

gewinnung hochwertiger chemikalien aus biomasse, wo-

bei die bisher nur wenig rentable verwertung industrieller 

bioabfallstoffe der lebensmittel- und agrarindustrie – z.b. 

biertreiber, reisschleifmehl, Weizenkleie oder kakaoscha-

len – ermöglicht werden soll.

neben dem Preisgeld in höhe von 1.000 euro erhalten 

die gewinner einen exklusiven „innotech-koffer“ mit 

wertvollen sachpreisen, welche die ersten schritte in die 

selbstständigkeit erleichtern. Der Preis wird in einer zwei-

ten stufe durch die hamburger innotech sUMMer 

school ergänzt, in der einmal jährlich innerhalb einer 

Woche den Preisträgern und bis zu 20 weiteren gründern 

basiswissen zur Unternehmensgründung vermittelt wird.

4.13 innoVationsallianz

im anschluss an die Unterzeichnung der strategischen 

leitlinien der innovationsallianz hamburg wurde als erste 

der vereinbarten Maßnahmen die einrichtung der innova-

tions kontakt stelle hamburg (iks) umgesetzt. Die iks soll 

als gemeinsames Projekt der tutech innovation und der 

handelskammer hamburg die kommunikation zwischen 

Unternehmen und wissenschaftlichen einrichtungen in 

hamburg verbessern und den gegenseitigen Zugang 

erleichtern. 

auch für das handlungsfeld „infrastruktur“ der inno-

vationsallianz, das die gründung von gründerzentren 

und anwendungsorientierten forschungseinrichtungen 

umfasst, haben sich tUhh und tutech innovation mit 

einem konkreten vorschlag beteiligt. sie haben das Pro-

jekt innovationscampus green technologies (icgt) im 

harburger binnenhafen vorgestellt.

5. wissens- Und  
inFormationsmanagement

Universitätsbibliothek tUb -lernort und digitale 

bibliothek

Moderne Universitätsbibliotheken sind heute so genann-

te hybride bibliotheken. Die tUhh-bibliothek wird mit 

Print-Materialien, den rechnern und dem W-lan für 

den Zugriff auf digitale Dokumente genutzt. Die biblio-

theks-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterstützen im 

Publikumsbereich und sorgen im hintergrund dafür, dass 

die instrumente zur informationsversorgung zur verfü-

gung stehen. Das Zusammenspiel von klassischer biblio-

theksdienstleistung und den zunehmend digitalisierten 
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service-angeboten stellt die bibliothek vor neue heraus-

forderungen auf den verschiedensten gebieten. so wer-

den etwa ab Januar 2012 nach langen verhandlungen 

weitere Zeitschriftenabonnements von der gedruckten 

ausgabe auf den elektronischen Zugriff umgestellt werden. 

Das umfasst insbesondere die Zeitschriften des verlages 

elsevier, da es zu diesen Zeitschriften immer wieder nach-

fragen von tUhh-Wissenschaftlerinnen und Wissen-

schaftlern zum volltext-Zugriff via scienceDirect gab. 

Der zunehmende anteil an elektronischen Zeitschriften 

ermöglichte es der bibliothek, im benutzungsbereich das 

angebot gedruckter Zeitschriftenbände von 10 Jahrgän-

gen auf 5 Jahre zu reduzieren. Der raumgewinn durch 

den abbau von regalen kommt den arbeitsplätzen und 

damit den studierenden zugute. Darüber hinaus ist die 

seit vielen Jahren räumlich getrennt aufgestellte lehr-

buchsammlung im März 2011 zusammengeführt worden. 

Die knapp 27.000 lehrbücher sind jetzt übersichtlich an 

nur einem standort vorhanden.

Die einführung der rfiD-gestützten ausleihverbuchung 

war ein weiteres Projekt. im Mai 2011 wurde jeder band 

in den lesesälen und in der lehrbuchsammlung mit 

einem neuen etikett versehen und der chip beschrie-

ben. alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren bei 

dieser aufwändigen Umstellung beteiligt. neben der 

individuellen verbuchungsnummer sind die angaben auf 

dem chip gespeichert, ob das buch ausleihbar oder zum 

Präsenzbestand gehört. seit Juli 2011 sind diese bestän-

de mittels der funktechnologie über drei selbstverbucher 

ausleihbar. 

als neue funktionalität wurde eingeführt, dass auch 

rücknahmen über diese geräte erfolgen können. Das 

hat den großen vorteil, dass die nutzerinnen und nutzer 

jederzeit bücher aus dem freihandbereich der bibliothek 

entleihen können, einfach in selbstbedienung zurückge-

ben und wieder neu ausleihen können. Diese funktiona-

lität wird von den nutzerinnen und nutzern der biblio-

thek ebenso geschätzt wie die Möglichkeit, gleich einen 

bücherstapel mit einem verbuchungsvorgang ausleihen 

zu können. 

Zeitgleich mit der installation der neuen selbstverbu-

chungsgeräte und der arbeitsplätze wurde im Juli ein 

neues eingangsgate installiert, das die aufgabe der buch-

sicherung übernimmt. Die Umgestaltung des eingangsbe-

reichs der bibliothek wurde sehr positiv wahrgenommen.

Das Präsidium der tUhh stellte der bibliothek aus 

den sondermitteln des hochschulpaktes insgesamt 

150.000,00 eUr zur beschaffung von neuen Zeitschriften 

zur verfügung. erstmals lag der anteil der ausgaben für 

elektronische Medien am gesamten Medienetat der tU-

bibliothek bei über 50 %.

tUb – interne und externe zusammenarbeit

Digitale Dienstleistungen erfordern vielfach ein Zusam-

menwirken von Menschen mit verschiedensten kompe-

tenzen. Zum thema „neuer Webauftritt“ arbeitet z.b. 

ein vertreter der tUb in der vom Präsidenten der tUhh 

eingesetzten tU-internen arbeitsgruppe mit. bei den 

elearning-aktivitäten unterstützt die tUb Projekte im 

rahmen der lehrinnovation der tUhh.

im Juni 2011 wurde zudem eine arbeitsgruppe zum 

thema „Discovery –lösungen“ von den hamburger wis-

senschaftlichen bibliotheken gegründet. Ziel ist dabei eine 

erweiterung der bisherigen katalogsuche um die suche 

in weiteren externen Datenbeständen. Die tUb hat im 

rahmen der entwicklung ihrer neuen katalogoberfläche 

und der suchmaschine tUbfind erste erfahrungen mit der 

einbindung eines externen index vom gemeinsamen bib-

liotheksverbund gemacht. vertreter der größeren einrich-

tungen der arbeitsgruppe untersuchen und vergleichen 

nun auch verschiedene kommerzielle externe angebote 

für die Datensuche. 

im rahmen der kampagne „treffpunkt bibliothek 2011“ 

organisierte die bibliothek zusammen mit den bibliothe-

ken des Deutschen bibliotheksverbandes dbv (lv ham-

burg) eine lesung von abgeordneten der hamburgischen 

bürgerschaft in der rathausdiele sowie öffentlichkeits-

wirksame lesungen im Phoenix-center in harburg.

26



6. diVersity management,  
chancengleichheit

Die tUhh strebt chancengleichheit und gleichstellung 

der geschlechter an. Dazu setzt sie gender Mainstre-

aming und frauenförderung um. sie ist u. a. den for-

schungsorientierten gleichstellungsstandards der Dfg 

verpflichtet. Die tUhh nutzt die forschungsorientierten 

gleichstellungsstandards auch, um chancengleichheit von 

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in Zukunft 

besser zu realisieren und durchgängige, verbindliche und 

chancengerechte strukturen zu schaffen. Die Maß-

nahmen der tUhh zur förderung von frauen zeigen 

Wirkung, denn der anstieg der frauenanteile ist in allen 

„karrierestufen“ zu beobachten (siehe nachstehende 

abbildung).
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Zur realisierung der gleichstellung sind die strukturellen 

Zuständigkeiten neu verankert worden. Die gleichstel-

lungsakteurinnen und -akteure an der tUhh agieren 

sowohl strategisch als auch operativ und beratend. auf 

der strategischen ebene ist der senatsausschuss für 

gleichstellung angesiedelt. er erstellt analysen, arbeitet 

konzeptionell und berät den akademischen senat in 

enger absprache mit der gleichstellungsbeauftragten. Die 

operative ebene wird einerseits von der gleichstellungs-

beauftragten der Universität zusammen mit der frauen-

beauftragten, die ansprechpartnerin für das nichtwissen-

schaftliche Personal ist, und dem Women´s competence 

center gebildet. hier werden gleichstellungsmaßnahmen 

umgesetzt. Die gleichstellungsbeauftragte der tUhh 

arbeitet in enger rückkopplung mit dem Präsidium und 

berät dieses. in 2011 sind folgende Maßnahmen umge-

setzt worden:

Umgang mit daten zur gleichstellungssituation

Die tUhh erhebt bereits zum jetzigen Zeitpunkt in um-

fassenden Maße (geschlechter-) differenzierte Daten. so 

werden in der studienstatistik und auch bei der lehr-

veranstaltungsevaluation geschlechterbezogene Daten 

erhoben.

Unterstützung individueller lebensentwurfsgestaltungen

Die erarbeitung eines konzepts für ein teilzeitstudium ist 

begonnen worden. Weitere aktivitäten umfassen,

•	 die einrichtung einer eltern-service-sprechstunde 

rund um fragen zur vereinbarkeit von Wissenschaft 

oder studium mit familie,

•	 die einrichtung von Wickel- und stillraummöglich-

keiten, 

•	 den ausbau der betreuungs- und spielmöglichkeiten. 

Personelle gleichstellungsstandards

Die tUhh hat sich schon zum achten Mal an dem 

internationalen aktionstag girl´s Day beteiligt. bereits 

seit 2004 führen als kursleiterinnen ausgebildete studen-

tinnen der tUhh an schulen – unter verwendung von 

robotik-baukästen – schülerinnen ab klasse 7 in die kon-

struktion und das Programmieren von robotern ein. Und 

die tUhh ist beim hochschulübergreifenden hamburger 

Projekt „Pro exzellenzia – networking – training – sup-

port für weibliche high Potentials beteiligt.

Zur besseren vereinbarkeit von familie und wissenschaft-

licher karriere strebt das Präsidium der tUhh ferner das 

Zertifikat familiengerechte hochschule an, was auch die 

realisierung eines betriebskindergartens einschließt. seit 

fast zehn Jahren bereits gibt es an der tUhh eine kosten-

lose kinder-notfallbetreuung. 
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7. hochschUlbeziehUngen

ihrem gründungsauftrag entsprechend arbeitet die tUhh 

eng mit den Unternehmen und einrichtungen der Metro-

polregion hamburg zusammen mit dem Ziel, die Wett-

bewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes hamburgs 

zu verbessern. innovationen zu ermöglichen, ist eine der 

handlungsleitlinien der tUhh. Die kooperationspolitik 

wird wesentlich von den töchtern der tUhh mit getra-

gen, der tutech innovation gmbh bzw. der hamburg 

innovation gmbh und dem von einem trägerverein 

gehaltenen northern institute of technology Manage-

ment (nit).

7.1 laser zentrUm nord

„engineering in light – Photonic solUtions 

for resoUrce efficient ProDUcts“. Dieses leitmo-

tiv bildet die grundlage für die entwicklung innovativer 

optischer bzw. photonischer Produktionstechnologien 

und Produkte am laser Zentrum nord (lZn). 

im lZn, einer tochtergesellschaft der tutech innovation 

gmbh, stellt die tUhh ihr forschungs- und entwick-

lungs-know-how auf diesem gebiet der hochtechnologie 

der Wirtschaft zur verfügung. Das lZn wird in 2012 

offiziell eingeweiht.

Mit der einrichtung des lZn wird der gründungsgedanke 

der tUhh, die förderung des regionalen Mittelstandes, 

vorbildlich umgesetzt. Die tUhh trägt als Motor des lZn 

beispielgebend zur beschleunigung des Wissenstransfers 

aus der forschung in die Praxis bei und die tutech wirkt 

als brücke des erfolgreichen technologietransfers. 

Das mit 13 Millionen euro aus dem konjunkturprogramm 

ii sowie 9 Millionen euro aus der Wirtschaft, darunter 

2 Millionen von der körber ag, finanzierte lZn ist ein 

beitrag, hamburg zu einer Metropole für innovationen zu 

entwickeln. 

lasertechnologie wird vor allem in den zukunftsweisen-

den branchen und clustern der stadt beispielsweise der 

Medizintechnik, im schiff- und flugzeugbau eingesetzt. 

aber auch im Werkzeugbau kann die lasertechnologie 

die Produktion preiswerter und ressourcenschonender 

machen. 

neben dem transfer wissenschaftlichen fortschritts über 

die beratung von firmen, die forschung und entwicklung 

von Produkten zur serienreife werden auch Weiterbil-

dungsmaßnahmen von firmenmitarbeitern angeboten. 

letzter Punkt ist auch vor dem hintergrund des zuneh-

menden fachkräftemangels wichtig. 

7.2 northern institUte oF technology  

management (nit)

Das nit führt seit 1998 in Public-Private Partnership mit 

der tUhh einen in Deutschland und europa einzigartigen 

Doppelstudiengang durch. besonders leistungsfähige und 

leistungswillige internationale und deutsche studierende 

können hier in zwei Jahren einen ingenieurwissenschaft-

lichen Master of science und einen Mba oder Master in 

technologiemanagement erwerben.

Wie bekannt das nit und wie gut sein ruf ist, zeigt die 

tatsache, dass sich jedes Jahr mehrere hundert kandi-

datinnen und kandidaten von führenden technischen 

Universitäten aus aller Welt auf die zu vergebenden 

30 – 35 studienplätze bewerben, so dass das nit jeweils 

die besten 5 – 10 Prozent auswählen kann, von denen 

regelmäßig einige bereit sind, als selbstzahler mit privaten 

Mitteln oder mit einem Darlehen für die studiengebühren 

aufzukommen.

Die reputation des nit zeigt sich ferner daran, dass fast 

40 Unternehmen, stiftungen und verbände im We-

sentlichen über individuelle stipendien den nit betrieb 

finanzieren, weil sie potenzielle nachwuchsführungskräfte 

frühzeitig binden oder das nit als institution unterstützen 

wollen. auch in 2011 gelang es dem nit, stipendien und 

selbstzahler für einen Jahrgang von 34 studierenden aus 

16 ländern zu akquirieren. als neue sponsoren konnten 

die firmen knorr-bremse und tüv nord sowie die Joa-

chim hertz stiftung hinzuge wonnen werden. 

schließlich wissen auch die absolventen die Doppel-

qualifikation zu schätzen. nach studien abschluss stehen 

ihnen die türen zu interessanten Positionen in großen wie 

mittelständischen internationalen Unternehmen verschie-

dener branchen offen. Die alumni sind bereit und auch 

zusehends in der lage, dem nit in unterschiedlicher Wei-

se etwas zurück zu geben. in 2011 haben sich beispiels-

weise über 10 in der hamburger region lebende alumni 
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mit ihren Partnerinnen oder Partnern bereit erklärt, als 

Mentoren für internationale studierende des Jahrgangs 

2011 zu fungieren. andere, sachkundige alumni haben 

dem nit geholfen, eine interaktive kommunikations-

plattform für alle stakeholder des nit auszuwählen; nach 

dem relaunch des öffentlichen teils der nit Website in 

2011 soll diese in 2012 durch einen solchen login-bereich 

ergänzt werden.

für die industriepartner des nit ist nicht zuletzt der 

unmittelbare „return on investment“ schon während der 

ausbildungszeit der studierenden bzw. stipendiaten von 

hohem interesse. Dieser nutzenaspekt konnte in 2011 

über das Pflichtpraktikum der studierenden beim sponsor 

sowie die häufig auch in Zusammenarbeit mit dem spon-

sor angefertigten studienarbeiten und Masterarbeiten 

hinaus erfolgreich weiter ausgebaut werden. so nahmen 

6 Unternehmen die gelegenheit wahr, sich allen nit stu-

dierenden im rahmen von exklusiven Unternehmensprä-

sentationen vorzustellen. Und eine erfreuliche resonanz 

fand auch die neue vertiefungsoption entrepreneurial 

Management im Wahlpflichtbereich des nit studien-

gangs. Die thomas J.c. und angelika Matzen stiftung 

stellte eine großzügige anschubfinanzierung bereit und 

die industriepartner aurubis ag und arcelorMittal ham-

burg gmbh waren bereit, für den Pilotjahrgang zu realen 

Unternehmensherausforderungen einen Wettbewerb 

auszurichten bzw. ein thema für mehrere Masterarbeiten 

auszugeben.

von der Wirtschaftsbehörde der freien und hansestadt 

hamburg erhielt das nit in 2011 eine erneute förderzusa-

ge für Uniskill, ein mit dem arbeitgeber verband norD-

Metall konzipiertes und angebotenes Programm der 

wissenschaftlichen Weiterbildung für führungskräfte. Die 

Umweltbehörde bescheinigte dem nit mit der aufnahme 

in die UmweltPartnerschaft hamburg, dass das nit nicht 

nur verantwortung lehrt, sondern auch selber verantwor-

tung übernimmt. Dazu gehört nicht zuletzt, dass das nit 

sich seit Jahren als ausbildungsbetrieb engagiert.

7.3 nordmetall 

Die tUhh plant gemeinsam mit dem arbeitgeber-

verband norDMetall die erweiterung des dualen 

studienprogramm: neben den bereits angebotenen stu-

diengängen informatik-ingenieurwesen und Mechatronik 

sollen interessierte auch aus den drei weiteren studien-

gängen Maschinenbau, schiffbau und elektrotechnik 

wählen können.

Das duale studienprogramm beinhaltet ein vollwertiges 

ingenieurwissenschaftliches studium an der tUhh, das 

während der vorlesungsfreien Zeit um ausgedehnte Prak-

tikumsphasen ergänzt wird.

in den Unternehmen können die dual studierenden das 

theoretische Wissen aus den vorlesungen anwenden und 

festigen. gleichzeitig wird während der betrieblichen ein-

sätze weitergehendes spezialwissen vermittelt. Die mitt-

lerweile rund 100 studierenden im dualen studienpro-

gramm stehen bei ihrem jeweiligen Partnerunternehmen 

unter vertrag und erhalten eine monatliche vergütung 

in höhe von 830 bis 900 euro. sie können sich damit 

während der vorlesungszeit finanziell unabhängig und 

damit vollständig auf das tUhh-studium konzentrieren. 

abgerundet wird das hochwertige Qualifikationsangebot 

durch exklusive seminare zur immer wichtiger werdenden 

sozialkompetenz. 

7.4 dlr_school_lab an der tUhh 

Zum ersten Mal wurde jetzt in Deutschland das thema 

schifffahrt in das Zentrum eines Dlr_school_lab gestellt. 

Die gelegenheit, auf anschauliche Weise die Physik und 

technik von schiffen und anderen maritimen systemen 

verstehen zu lernen, bietet die tUhh schülern ab der 

5.klasse in ihrem neuen school_lab. Die behörde für 

Wirtschaft und arbeit in hamburg und das Dlr haben 

mit 200 000 euro fördermitteln den ausbau des nörd-

lichsten Dlr_school_labs finanziert und um die Dimensi-

on Maritime technik / schifffahrt erweitert. Die behörde 

für schule und berufsbildung in hamburg unterstützt 

die pädagogische arbeit durch die bereitstellung von 

lehrkräften. 

Parallel zur internationalen forschung an der tUhh auf 

dem gebiet der Maritimen systeme findet in speziell für 

schüler eingerichteten laboren und in direkter nachbar-

schaft zu den wissenschaftlichen instituten und ver-

suchshallen lernen durch experimentieren statt. im neu 

eingerichteten maritimen bereich des school_lab stehen 

für experimente eine reihe neuer versuchsanlagen zur 
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verfügung. im großen Wassertank beispielsweise können 

schüler und schülerinnen ausprobieren, warum ein schiff 

schwimmt und welche voraussetzungen für eine stabile 

schwimmlage nötig sind. ein professioneller schiff-

simulator, mit dem realitätsnah ein schiff im hamburger 

hafen gesteuert werden kann, vermittelt die besonderen 

herausforderung der navigation und die physikalischen 

effekte wie zum beispiel den sog eines schiffes. Und im 

festigkeits-labor wird etwa das verhalten von schiffbau-

stahl unter starkem Zug und Druck getestet.

7.5 4. nacht des wissens an der tUhh

Die tUhh ist bestrebt, ihre forschungsthemen und 

-möglichkeiten einer breiteren öffentlichkeit nahe zu 

bringen. Mehr als 5.000 begeisterte besucher zählte die 

tUhh bei der bislang bestbesuchten nacht des Wissens 

im Jahr 2011. ausnahmslos alle veranstaltungen waren 

stets bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Präsentationen 

und shows an der tUhh verzeichneten großen andrang. 

stargäste wie heinz strunk und Martin buchholz lasen 

und referierten mit Zugaben für das Publikum. Mit mehr 

als 50 Programmpunkten, über 30 stunden show- und 

vortragsprogramm, zehn großen experimentalstationen 

und Präsentationen war das angebot spannend und 

facettenreich. 

eröffnet wurde das diesjährige Wissenschaftsspektakel 

mit der experimentalshow der kinderforscher, gefolgt 

von einer show, bei der es um die robotik ging. Die 

koordinationsstelle infotronik/ Mechatronik zeigte unter 

anderem nao, einen humanoiden roboter, der bereits 

hauptdarsteller im Werbeclip für die nacht des Wissens 

an der tUhh war.

auch die Politik war zu gast an der tUhh: Wissen-

schaftssenatorin Dr. Dorothee stapelfeldt besuchte 

die ausstellung der „ingenieure ohne grenzen“, den 

biotechnikum-truck des bMbf und das norDMetall 

infoMobil. Weitere informationen und fotos sind zu 

finden unter www.nachtdeswissens.de.

8. wissenschaFtliche  
weiterbildUng

organisiert wird die Wissenschaftliche Weiterbildung 

wesentlich durch das northern institute of technology 

(nit) und die tutech innovation gmbh. über diese 

kooperationen werden passgenaue Weiterbildungsfor-

mate angeboten, die ergänzt werden durch die von den 

wissenschaftlichen instituten organisierten tagungen, 

seminare und kurse sowie konferenzen. beispiele sind die 

„international conference on Marine structures“ oder das 

„irs – international radar symposium“. 

2011 wurden von der tutech innovation gmbh vier-

undzwanzig ein- oder mehrtägige veranstaltungen zum 

thema technologietransfer/innovation durchgeführt, die 

von rund 1.900 teilnehmerinnen und teilnehmer besucht 

wurden. in diesen Zahlen integriert sind die besucher der 

in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen instituten 

der tUhh durchgeführten kongresse wie „berbion2011 

– Die stadt der Zukunft“.

beispiele für die arbeit der wissenschaftlichen institute der 

tUhh im bereich der der akademischen Weiterbildung 

sind etwa veranstaltungen zum thema Wirbelschicht 

oder nachhaltige baustoffe. 

wirbelschichttechnik 

ob Pharmazeutika oder lebensmittel, energieträger oder 

Pflanzenschutzmittel – die technik der Wirbelschicht 

hält zunehmend einzug in Produktionsverfahren und 

stand vom 7. bis 9. november im Mittelpunkt eines 

akademischen Weiterbildungsangebots der tUhh. Zum 

dreitägigen seminar mit referenten von der tUhh, der 

otto von guericke Universität Magdeburg und der tU 

München sowie der industrie waren mehr als 30 ingeni-

eure, Pharmazeuten, chemiker und lebensmitteltechno-

logen gekommen. Die experten tauschten sich sowohl 

über die grundlagen als auch aktuelle anwendungen in 

trocknung, granulation und agglomeration der Wirbel-

schichttechnik aus. 

beim Wirbelschichtverfahren werden feste stoffe 

durch Zustrom heißer gase aufgewirbelt und erhitzt. 

Dadurch verändern die ursprünglichen feststoffe ihre 
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eigenschaften und entwickeln eigenschaften wie sie ty-

pisch für flüssigkeiten sind. Damit werden diese flexibler 

in ihrer handhabung und vielseitiger in der verwendung. 

Der feuchtigkeitsgehalt, die Porengröße und die löslich-

keit wie auch die Zusammensetzung eines stoffes sowie 

dessen funktionalität können mit der Wirbelschicht-tech-

nik beeinflusst werden. 

nachhaltige baustoffe der zukunft 

in der globalen Debatte um nachhaltigkeit und klima-

schutz spielt auch die bauindustrie eine zentrale rolle. 

nicht nur bei der Wärmeisolierung, sondern auch bei der 

herstellung von bindemitteln liegt ein großes co2-spar-

potential vor. Um nachhaltige baustoffe der Zukunft ging 

es bei der tagung der gesellschaft Deutscher chemiker 

an der tUhh. 250 experten aus hochschulen, Unter-

nehmen, verbänden und forschungsinstitutionen trafen 

zusammen, um sich bei vorträgen und Postern über neue, 

nachhaltige entwicklungen bei baustoffen zu informieren 

und darüber zu diskutieren. 

nachhaltigkeit wird etwa durch reduktion der kohlen-

dioxid-emissionen insbesondere bei der herstellung von 

Zement angestrebt, da diese für etwa fünf Prozent der 

weltweiten co2-emissionen verantwortlich ist. Und aus 

gründen besserer Umweltverträglichkeit und der not-

wendigkeit zur ressourcenschonung rücken Zusatzmittel 

beispielsweise für spritzbeton aus nachwachsenden 

rohstoffen zunehmend ins blickfeld der baustoffindus-

trie. Weitere themen, die auf der tagung an der tUhh 

angesprochen wurden, waren die umweltfreundliche 

herstellung keramischer fliesen auf geopolymerbasis, 

vakuumdämmstoffe für das bauwesen, die nutzung von 

nanopartikeln in der bauchemie oder die verringerung 

bzw. verzögerung von bauwerkschäden insbesondere 

durch Umwelteinflüsse.

9.  internationalisierUng

Die tUhh zählt zu den am stärksten international ausge-

richteten technischen Universitäten Deutschlands: Jeder 

vierte absolvent und jeder fünfte studierende hat an 

Deutschlands nördlichster tU einen ausländischen Pass. 

bezüglich der internationalisierung ihrer studiengänge 

rangiert die tUhh sogar an erster stelle. gleiches gilt für 

die anzahl der stipendiaten des Deutschen akademischen 

austauschdienstes. Dies geht aus einer gemeinsamen 

studie hervor, die der Deutsche akademische austausch-

dienst (DaaD) gemeinsam mit der hochschulrektoren-

konferenz und der alexander von humboldt-stiftung 

2010/11 durchführten. Die studie zeigt, dass die tUhh 

im bereich der internationalisierung weiterhin auf erfolgs-

kurs ist. 

Mit 25 Prozent absolventen in den weiterführenden 

studiengängen liegt die tUhh an zweiter stelle der 

15 befragten technischen Universitäten. Der anteil der 

studierenden mit einer ausländischen staatsangehörigkeit 

lag zum Zeitpunkt der erhebung bei 19 Prozent und da-

mit ebenfalls deutlich über dem Durchschnitt der anderen 

technischen Universitäten (14,6  %). Der hohe grad der 

internationalisierung an der tUhh hat seine Wurzeln in 

der frühen einführung der internationalen bachelor- und 

Masterstudiengänge. Die tUhh startete damit bereits 

1997. heute bietet die tUhh einen internationalen stu-

diengang im grundständigen bachelor-studium sowie sie-

ben englischsprachige Master-studiengänge an. vier Joint 

Master-studiengänge mit ausländischen Partnerhoch-

schulen ergänzen das angebot. 

Zur steigerung und Unterstützung der studierendenmo-

bilität in den grundständigen studiengängen der tUhh 

konnten im rahmen der DaaD-ausschreibung „ba-

chelor PlUs – Programm zur einrichtung vierjähriger 

bachelorstudiengänge mit integriertem auslandsjahr“ 

fördermittel eingeworben werden.

auslandsaufenthalte und internationaler austausch

für den internationalen austausch an der tUhh ist das 

erasMUs-Programm der wichtigste ansatzpunkt. im 

studienjahr 2010/2011 nutzen 50 studierende der tUhh 

dieses Programm für einen studienaufenthalt im europä-

ischen ausland. hinzu kommen vier studierende, die ein 

erasMUs-Praktikum in europäischen betrieben absol-

vierten. Die Zahl der „incomings“ unter den erasMUs-

studierenden ist deutlich größer und betrug im laufenden 

Jahr 90. 
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auslandsaufenthalte werden nicht nur über erasMUs 

gefördert, sondern in erheblichem Umfang auch vom 

DaaD (v. a. durch isaP-Programme mit Waterloo und 

berkeley) sowie der Ditze-stiftung und auch der koch-

stiftung. Der DaaD finanziert zudem das tUhh-studium 

vieler internationaler Master-studierender, einiger 

austauschstudierender und Doktoranden. im Jahr 2011 

betraf dies 79 Personen, davon 13 aus Mexiko, 12 aus 

Pakistan und vier aus kolumbien. 

Die Zahl der austauschstudierenden im studienjahr 

2010/11 beträgt 96 „outgoings“ und 119 „incomings“. 

Während die beliebtesten gastländer für die tUhh-stu-

dierenden schweden mit 21, die Usa mit 10 und spanien 

mit neun studierenden sind, sind die wichtigsten entsen-

deländer frankreich mit 36 studierenden, spanien mit 15 

und singapur mit 12 studierenden.

10. stiFtUngen an der tUhh 

10.1 stiFtUng zUr FörderUng der tUhh

chancen schenken – das will die 1996 gegründete 

gemeinnützige stiftung zur förderung der tUhh. Die 

stiftung unterstützt die tUhh auf ihrem Weg zu einer 

exzellenzuniversität. sie fördert die schwerpunktbildung 

in der forschung, innovative lehrmethoden und inter-

nationales campus-leben. Damit stärkt sie zugleich die 

Metropolregion hamburg und die erstklassige ausbildung 

nachfolgender generationen. gemeinsam schaffen stifter, 

Wissenschaftler und junge Menschen Zukunft. 

Darüber hinaus verbindet stifter und Wissenschaftler die 

erkenntnis, dass Wissen einer der wichtigsten Produkti-

onsfaktoren ist, dessen bedeutung in der Zukunft noch 

zunehmen wird. Unser lebensstandard hängt wesentlich 

von technischen innovationen ab. hier sieht die tUhh als 

internationale lehr- und forschungsstätte ihre wesentli-

che aufgabe.

Mit seinem amtsantritt im april 2011 hat der Präsi-

dent die bedeutung der stiftung zur förderung der 

tUhh unterstrichen und sich für ein professionelleres 

stiftungsmanagement eingesetzt. Weitere stifter sol-

len als Partner der tUhh gewonnen werden. Ziel ist 

die erhöhung des stiftungskapitals durch Zustiftungen. 

Dadurch erhält die Universität mehr gestaltungs- und 

handlungsspielraum, um beispielsweise junge Menschen 

für den ingenieurnachwuchs zu begeistern und nach-

wuchswissenschaftler zu fördern.

Der Präsident hat im einvernehmen mit vorstand und 

stifterversammlung u. a. folgende Maßnahmen erfolg-

reich eingeleitet bzw. umgesetzt:

•	 neuer geschäftsführer der stiftung: seit 1. okto-

ber 2011 ist herr bert e. könig geschäftsführer der 

stiftung und unterstützt den Präsidenten vor allem 

in den bereichen akquise und Marketing. 

•	 neuer Webauftritt der stiftung, der im ersten Quar-

tal 2012 online gehen wird.

•	 neuer stiftungsflyer: ein stiftungsflyer wird im 

ersten Quartal 2012 erstellt.

•	 intensivierung des Dialogs mit stiftern und poten-

tiellen stiftern: Die stiftung war auf dem hasPa-

stiftungssymposium im november 2011 vertreten. 

Förderprojekte der stiftung zur Förderung der tUhh: 

– menschen fördern, für ingenieurwissenschaften 

begeistern

sind naturwissenschaften, Mathematik, informatik 

oder technik wirklich „uncool“? ein förderprogramm 

der tUhh und des arbeitgeberverbandes möchte das 

gegenteil beweisen und damit nachwuchs gewinnen. 

im Jahr 2005 starteten die robotikkurse an der tUhh 

und an Partnerschulen, an denen bisher mehr als 3.000 

kinder und Jugendliche von der 5. bis 13. klasse aus über 

50 schulen der Metropolregion hamburg teilgenommen 

haben. Die robotikkurse werden von der norDMetall-

stiftung und der stiftung zur förderung der technischen 

Universität hamburg-harburg gefördert.

Darüber hinaus wurden mit stiftungsmitteln erneut die 

Mathematikolympiade sowie der Daniel Düsentrieb-

Wettbewerb 2011/2012 gefördert, der von allen 

technisch orientierten hochschulen der Metropolregion 

hamburg mitgetragen wird. Das thema „Meerestechnik“ 
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ermunterte schülerinnen und schüler unterschiedlicher 

altersstufen zum beispiel schlepper zu bauen.

– lehre fördern

Mit der einrichtung der lern- und kommunikationsinseln 

durch die finanzielle Unterstützung der karl h. h.-Ditze 

stiftung und hamburger sparkasse in den foyers c und 

D werden die kommunikation innerhalb der tUhh, 

das gemeinsame lernen und der austausch unter den 

studierenden gefördert. Dabei stärken arbeitsplätze und 

funktionale sitzecken nicht nur das „Wir-gefühl“, son-

dern tragen auch dazu bei, die attraktivität des campus 

zu erhöhen. 

ferner können dank der in aussicht gestellten Zuwen-

dung der hamburger sparkasse im ersten halbjahr 2012 

raumteiler in der bibliothek zur abschirmung von studen-

tischen arbeitsplätzen aufgestellt werden.

campus-kultur erleben: musik und kunst

Dass ein harmonisches Zusammenspiel von technik und 

Musik möglich ist, zeigten erneut die Mitglieder des 

tUhh-orchesters symphoning während ihrer semes-

terabschlusskonzerte. in der reihe „tUhh goes music“ 

in Zusammenarbeit mit der hochschule für Musik und 

theater unterstützte die stiftung weitere klassikkonzerte.

aber auch der swing kam nicht zu kurz: Durch die 

finanzielle Unterstützung der Deutschen bank ag konnte 

swinging. zu einem konzert im februar 2011 einladen. 

Mit finanzieller Unterstützung der hamburger sparkasse 

und der stiftung konnte die band darüber hinaus im Juni 

unter dem Motto „Midsommer – happy birthday lennart 

axelson“ ihr viertes open-air-konzert auf dem campus 

geben. einige der besucher nutzten gleich die neuen bun-

ten bänke, gestiftet von der airsense automotive gmbh, 

h. c. hagemann gmbh, dem verein alumni & förderer 

der tUhh e.v. sowie dem Präsidenten.

neue Wege beschreitet die kunstinitiative an der tUhh, 

um kunst auf dem campus in enger Zusammenarbeit 

mit der kunstszene vor ort und dem graduiertenkolleg 

„kunst und technik“ zu etablieren. im Mai konnte eines 

der bedeutendsten kunstwerke der in 2009 verstorbenen 

harburger künstlerin hanne Darboven im foyer von 

gebäude M in anwesenheit zahlreicher gäste und 

kunstfreunde neu eingeweiht werden. kern der neuprä-

sentation des kunstwerks „Wende 80“ ist eine dauerhaft 

installierte Multimediawand. 

Die kunstinitiative organisiert auch die öffentliche 

vorlesungsreihe „vom nützlichen und schönen“, die 

dank der finanziellen Unterstützung der kreissparkasse 

harburg-buxtehude und der henri benthack stiftung im 

Wintersemester fortgesetzt werden konnte. Prominente 

referenten aus den geistes- und ingenieurwissenschaften 

zogen auch zahlreiche bürgerinnen und bürger harburgs 

auf den campus.

mitglieder der stifterversammlung in 2011:

 – airbus Deutschland gmbh

 – aurubis ag (neues Mitglied)

 – Dipl.-ing. Wolfram birkel

 – Daimler ag Mercedes benz Werk hamburg

 – Prof. Dr. rer. nat. hans günter Danielmeyer

 – Deutsche bahn ag

 – Deutsche bank ag

 – Dow Deutschland gmbh & co. ohg Werk stade

 – Dr. friedrich Jungheinrich-stiftung

 – DUrag gmbh

 – germanischer lloyd se

 – kurt groenewold

 – hamburg airport

 – hamburg Messe und congress gmbh

 – hamburger sparkasse

 – harburg-freudenberger Maschinenbau gmbh

 – hauni Maschinenbau gmbh

 – h. c. hagemann gmbh

 – hamburger technologie stiftung

 – henri benthack stiftung

 – hypovereinsbank ag

 – kark Maschinenfabrik gmbh

 – Dipl.-kfm. roland kilian

 – Dr. jur. günter koch

 – Mankiewicz gebr. & co.

 – thomas J. c. Matzen gmbh

 – Dr.-ing. Manfred napp

 – hans-Peter nitzbon
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 – olyMPUs europa gmbh

 – reintjes gmbh

 – Dr.-ing. e.h. eberhard reuther

 – Prof. Dr.-ing. eckhard rohkamm

 – Michael saalfeld

 – Dr. Jörg severin

 – shell global solutions (Deutschland) gmbh

 – siemens ag

 – thyssenkrupp technologies ag

 – tüv norD 

 – Weinmann geräte für Medizin gmbh + co. kg

 – Prof. Dr. D. Wolter

10.2 FörderUng Von stUdiUm Und internatio-

nalität dUrch die karl h. ditze stiFtUng

als erfolgreicher Unternehmer mit internationalen 

geschäftsbeziehungen wusste karl h. Ditze, dass man 

im internationalen Wettbewerb nur durch leistung und 

innovation bestehen kann. er hatte vertrauen in die 

entwicklungsfähigkeit und -bereitschaft von hochschulen 

und ihm lag die ausbildung von ingenieurnachwuchs 

besonders am herzen. Die von ihm errichtete stiftung 

fördert verlässlich vier hochschulen sowie soziale und 

karitative einrichtungen und Projekte. 

bei der ausbildung von ingenieurinnen und ingenieu-

ren als entwickler von technischen innovationen und 

als träger des transfers wissenschaftlicher erkenntnisse 

verwendet die tUhh die stiftungsmittel vor allem für die 

förderung von Mobilität und internationalität durch die 

vergabe von stipendien, für die infrastruktur in der lehre, 

ingenieurnachwuchs, kreativität und geistigen austausch 

sowie soziale begegnungen. im Mittelpunkt der finanziel-

len förderung stehen die studierenden.

Den karl h. Ditze Preis 2011 der tU hamburg-harburg 

erhielten vier absolventen für ihre herausragenden Dip-

lomarbeiten bzw. Dissertationen. Zudem wurden sieben 

studierende in der kategorie „innovative studentische 

Projekte“ in anerkennung ihres vorbildlichen einsatzes für 

die koordinierungsstelle infotronik/Mechatronik und für 

den Mint-nachwuchs ausgezeichnet.

11. berichtswesen

Die tUhh hat an der verbesserung der Qualität statisti-

scher verfahren mitgearbeitet. 

ihre berichtspflichten für das Jahr 2011 hat sie erfüllt.
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12. statistik

technische Universität hamburg-harburg

wirtschaftsplanzahlen (in teUr) Vorläufiges
ergebnis 2011

ansatz 2012 Plan 2013

erfolgsplan

einnahmen

erträge aus geschäftstätigkeit 79.431 65.082 65.937

davon betriebszuschuss für lfd. aufgaben 66.132 62.802 65.137

davon erträge aus studiengebühren 4.039 1.750 0

erträge aus transferleistungen (Drittmittel) 28.470 13.000 20.000

sonstige erträge 11.231 5.209 4.880

davon erträge aus der auflösung des sonderpostens für inves-
titionszuschüsse

5.019 5.189 4.860

gesamterträge 119.132 83.291 90.817

ausgaben

aufwendungen aus geschäftstätigkeit (einschl. Drittmittel und 
studiengebühren)

27.456 12.776 13.631

Personalaufwendungen (einschl. Drittmittel und studienge-
bühren)

73.497 65.003 71.446

aufwendungen für transferleistungen 7.117 0 0

abschreibungen 5.592 5.189 5.400

sonstige aufwendungen 5.470 323 340

gesamtaufwendungen 119.132 83.291 90.817
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Personal in den instituten der tUhh (haushalt)

besetzte stellen * 2009 2010 2011

Professuren 91 94 94

Juniorprofessuren 4 2 1

oberingenieure 55 56 52

Wissenschaftliche Mitarbeiter 171 188 192

technisches und verwaltungspersonal 207,5 208 208,5

 * stand: Dezember des Jahres

wissenschaftliches Personal in den studiendekanaten (haushalt)

besetzte stellen *, ** b e g m V w gesamt

Professuren 10 26 4 29 12 13 94

Juniorprofessuren 0 1 0 0 0 0 1

oberingenieure 6 13 3 18 7 5 52

Wissenschaftliche Mitarbeiter 17,5 58 7 53,5 30 25,5 192

* stand: november des Jahres
** b = bauingenieurwesen, e = elektrotechnik, informatik und Mathematik, g = gewerblich-technische Wissenschaften, 
M = Maschinenbau, v = verfahrenstechnik, W = Management-Wissenschaften und technologie

drittmittel

Den einnahmen aus Drittmitteln werden die über die tutech innovation gmbh abgewickelten Drittmittelprojekte (nur im 

verbund mit den instituten der tUhh) zugerechnet.

einnahmen in tsd. eUr Vorläufiges 
ergebnis 2011

2012 2013

erträge aus transferleistungen (Drittmittel) gesamt 41.135 13.000
+ tutech

20.000
+ tutech

davon tutech innovation gmbh im verbund mit den instituten 12.665 o.a. o.a.
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ProdUktgrUPPe 1: lehre

ergebnis 2009 ergebnis 2010 ergebnis 2011

absolventinnen/absolventen (Ws + nachfolgendes ss) 646 624 910

2008 2009 2010 2011

Absolventinnen/Absolventen

500

250

0

750

1000

studienanfängerplätze (studienjahr) ws 2009/10 ws 2010/11 ws 2011/12

nach kapazitätsverordnung (kapvo)

- für 1. studienfächer (bachelor) 923 920 939

- für lehramtsstudiengänge 73 86 73

insgesamt 996 1006 1012

absolventen 2009 2010 2011

absolventen (Ws + nachfolgendes ss)

in den 1. studienfächern 499 498 761

in den lehramtsstudiengängen hochschulübergreifend Wirt-
schaftsingenieur

39
108

34
92

40
109

insgesamt 646 624 910

Frauenanteil in % 20,4 25,5 23,2

ausländeranteil in % 28,0 26,9 18,5

absolventinnen/absolventen
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absolventen/abschlussart (ws 2010/11 und ss 2011) anzahl Frauenanteil 
in %

ausländeran-
teil in %

bachelor, insgesamt 308 23,4 5,8

Master, deutsch 24 29,2 33,3

Master/Mba, englisch 135 31,8 79,3

Diplome, insgesamt 294 19,7 8,6

davon

bauingenieurwesen 20

elektrotechnik 80

Maschinenbau inkl. schiffbau 113

verfahrenstechnik 81

Management-Wissenschaften und technologie -

gewerbl.-technische Wissenschaften 40 35,0 0

hWi, Diplom 109 16,5 9,2

gesamt 910 23,3 18,5

studienanfängerinnen/studienanfänger (ws) insgesamt 2009 2010 2011

in den 1. studienfächern (nur bachelor) 905 1173 1285

in den lehramtsstudiengängen (hochschulübergreifend) 54 81 114

insgesamt 959 1254 1399

Frauenanteil in % 25,1 24,9 21,9

ausländeranteil in % 11,6 10,8 7,2

2008 2009 2010 2011
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0
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1000

1200

1400

Studienanfängerinnen/Studienanfänger

studienanfängerinnen/studienanfänger
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studienanfänger (bachelor) nach studiengängen ws 2011/2012 anzahl Frauenanteil 
in %

ausländeranteil 
in %

allgemeine ingenieurwissenschaften 195 18,5 6,7

general engineering science 34 11,8 23,5

bau- und Umweltingenieurwesen 124 37,9 7,3

bioverfahrenstechnik 63 27,0 1,6

energie- und Umwelttechnik 102 28,4 7,8

verfahrenstechnik 56 28,6 7,1

computational informatics 51 13,7 11,8

elektrotechnik 88  6,8 10,2

informatik-ingenieurwesen 72  9,7  6,9

Maschinenbau 293 11,6 6,8

Mechatronik 43 2,3 9,3

schiffbau 82 17,1 4,9

logistik und Mobilität 82 36,6 6,1

gesamt 1285 19,3 7,5

studierende im ws 2011/2012
(ohne austauschstudierende, u. a.) 2

2009 2010 2011

in den studienfächern 3.922 4.504 5.023

in den lehramtsstudiengängen (hochschulübergreifend) 353 412 425

hochschulübergreifend Wirtschaftsingenieur 653 528 377

insgesamt 4.928 5.444 5.825

Frauenanteil in % 23,3 24,2 24,1

ausländeranteil in % 16,9 16,4 15,1
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2009 2010 2011

studienplätze nach flächenrichtwerten 2770 2770 2770

2 Die Zahl der austauschstudierenden, Wiss. Weiterbildung, u. a. beträgt 206 im Jahr 2011. 
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studierende (bachelor) insgesamt nach studiengängen anzahl Frauenanteil 
in %

ausländeranteil 
in %

gesamt 3347 21,9 10,2

davon

allgemeine ingenieurwissenschaften 453 22,7 7,1

general engineering science 100 25,0 25,0

bau- und Umweltingenieurwesen 334 41,6 9,3

bioverfahrenstechnik 177 39,5 9,0

energie- und Umwelttechnik 300 24,0 8,3

verfahrenstechnik 184 34,8 12,5

computational informatics 93 18,3 17,2

elektrotechnik 215 9,3 14,4

informatik-ingenieurwesen 174 12,1 13,8

informationstechnologie 11 9,1 45,5

Maschinenbau 830 12,8 9,9

Mechatronik 82 2,4 7,3

schiffbau 256 16,0 6,6

logistik und Mobilität 138 37,7 6,5

studierende (m.sc., diplom, la) insgesamt 3 anzahl Frauenanteil 
in %

ausländeranteil 
in %

Deutschsprachige Master-studiengänge gesamt 663 25,2 11,3

davon

Master-studiengänge/b 41 43,9 22,0

Master-studiengänge/e 150 12,7 14,7

Master-studiengänge/v 144 25,7 8,3

Master-studiengänge/M 77 36,4 6,5

Master-studiengänge/W 251 25,9 10,8

internationale Master-studiengänge 380 25,3 84,7

gtW/hochschulübergreifend 425 49,4 3,3

Diplomstudiengänge 633 19,1 13,6

hochschulübergreifend/Wirtschaftsingenieur 377 19,4 11,4

studierende gesamt 5825 24,1 15,1

3 b = bauingenieurwesen, e = elektrotechnik, informatik und Mathematik, gtW = gewerblich-technische Wissenschaften, M = Maschi-
nenbau, v = verfahrenstechnik, W = Management-Wissenschaften und technologie
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studierende in der regelstudienzeit (ws) 2009 2010 2011

in den studienfächern 3.181 3.442 3.793

in den lehramtsstudiengängen (hochschulübergreifend) 223 330 352

hochschulübergreifend Wirtschaftsingenieur 398 217 42

insgesamt 3.802 3.989 4.187

studierende (bachelor) nach regelstudienzeit u. studiengängen anzahl Frauenanteil 
in %

ausländeranteil 
in %

gesamt 2782 21,8 9,4

davon

allgemeine ingenieurwissenschaften 373 22,5 5,9

general engineering science. 81 21,0 21,0

bau- und Umweltingenieurwesen 271 40,6 7,7

bioverfahrenstechnik 136 38,2 7,4

energie- und Umwelttechnik 256 25,4 8,6

verfahrenstechnik 147 31,3 9,5

computational informatics 93 18,3 17,2

elektrotechnik 191 9,9 14,1

informatik-ingenieurwesen 154 11,8 13,1

Maschinenbau 664 13,9 9,5

Mechatronik 82 2,4 7,3

schiffbau 196 16,8 6,6

logistik und Mobilität 138 37,7 6,5

studierende (m.sc., diplom, la) nach regelstudienzeit 4 anzahl Frauenanteil 
in %

ausländeranteil 
in %

Deutschsprachige Master-studiengänge gesamt 600 25,3 10,5

davon

Master-studiengänge/b 40 45,0 20,0

Master-studiengänge/e 139 12,2 14,4

Master-studiengänge/v 129 24,0 7,0

Master-studiengänge/M 76 35,5 6,6

Master-studiengänge/W 216 27,3 9,7

internationale Masterstudiengänge 292 26,7 85,3

hochschulübergreifend/gtW 352 54,5 3,4

Diplomstudiengänge 119 24,4 5,9

hochschulübergreifend/ Wirtschaftsing. 42 19,0 0

4 b = bauingenieurwesen, e = elektrotechnik, informatik und Mathematik, gtW = gewerblich-technische Wissenschaf-
ten, M = Maschinenbau, v = verfahrenstechnik, W = Management-Wissenschaften und technologie
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Prüfungen 2009 2010 2011

erstprüfung von abgeschl. tUhh-Diplom-/bsc-/Msc-arbeiten 566 341 362

erstprüfung von abgeschlossenen tUhh-studienarbeiten 453 476 425

erstprüfung von abgeschlossenen Diplomarbeiten anderer 
hochschulen

38 58 85

erstprüfung von abgeschlossenen studienarbeiten anderer 
hochschulen

9 21 16

relative kennzahlen 2009 2010 2011

anteil der studierenden in der regelstudienzeit an der gesamt-
zahl der studierenden in %

77,2 73,3 71,9

auslastungsgrad in %: studienanfänger zu studienanfänger-
plätzen gem. kapvo 

98 128 137

belastungsindikator in %: studierende in der regelstudienzeit 
zu studienplätzen nach flächenrichtwerten

137 144 151

2008 2009 2010 2011
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ProdUktgrUPPe 2: ForschUng

2009 2010 2011

zahl der Promotionen 92 83 82

frauenanteil in % 19,6 16,9 23,2

zahl der habilitationen 1 0 1

frauenanteil in % 0 0 0

2008 2009 2010 2011

Promotionen

60

40

20

0

80

100

Promotionen studiendekanate5 2011

b e g m V w gesamt

anzahl 7 23 0 27 17 8 82

- frauenanteil in % 14,3 13,0 0,0 14,8 58,8 12,5 23,2

studiendekanate5 2011

relative kennzahl b e g m V w gesamt

Promotionen je besetzte Pro-
fessorenstelle

0,7 0, 89 0 0,93 1,4 0,6 0,87

5 b = bauingenieurwesen, e  = elektrotechnik, informatik und Mathematik, g = gewerblich-technische Wissenschaften, 

M = Maschinenbau, v = verfahrenstechnik, W = Management-Wissenschaften und technologie

Promotionen
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relative kennzahlen 2009 2010 2011

Zahl der Promotionen je bes. Professorenstelle 0,97 0,90 0,87

einnahmen aus Drittmitteln und sonstige zweckgebundene  
einnahmen in tsd. eUr je bes. Professorenstelle

323 349 433

2008 2009 2010 2011

Promotionen je besetzte Professur
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nachstehend sind Zahlen über forschungsprojekte und forschungsressourcen für die gesamte hochschule aufgeführt.

kennzahlen 2009 2010 2011

anzahl der Drittmittel-forschungsprojekte 619 971 821

darunter nach Drittmittelherkunft

Dfg 136 149 115

bMbf, u.a. Ministerien 160 200 217

eU 35 72 110

weitere förderung (z.b. vW-stiftung, fraunhofer-gesellschaft,  
arbeitsgemeinschaft industrieller forschungsvereinigungen)

127 138 190

direkte industrieförderung 161 412 189

bewilligte Drittmittel in tsd. eUr 62.905 28.748 33.847

Drittmitteleinnahmen in tsd. eUr (inkl. tutech innovation) 30.647 33.521 41.135

davon von Dfg in tsd. eUr 4.769 5.611 4.303

Drittmittelbeschäftigte insgesamt (vollzeitäquivalente vZÄ) 328 405 412

davon wissenschaftliche Mitarbeiter 297,5 370 370

Promotionen je besetzte Professur

drittmittel je besetzte Professur in t euro
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ProdUktgrUPPe 3: technologietransFer

tutech innovation gmbh

kennzahlen 2009 2010 2011

neu bewilligtes auftragsvolumen im verbund mit der tUhh 
(in t eUr) 

17.203 8.901 9.499

einnahmen in verbindung mit den arbeitsbereichen der tUhh 
(in t eUr)

13.025 10.741 12.665

förderung im rahmen des f&t rahmenprogramms und 
anderer eU-Programme: bewilligte anträge tUhh 

8 8 9

Weiterbildungsveranstaltungen in form von ein- bzw. 
mehrtägigen seminaren und kolloquien 

35/1300
teilnehmer

47/2151
teilnehmer

28/1877
teilnehmer

beteiligung an technologiemessen bzw. ausstellungen 3 4 4

organisation von kongressen /veranstaltungen 2 2 4 
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wissenschaftliche institute und arbeitsgruppen der tUhh 2011

leistungen anzahl in den studiendekanaten1

b e g m V w gesamt

aktive teilnahme an 
wissenschaftlichen tagungen, seminaren

37 175 36 386 171 137 942

davon im ausland 18 100 6 188 68 41 421

Mitwirkung an der organisation wiss. 
tagungen

11 55 3 50 26 14 159

forschungskooperation mit öffentl. förder-
einrichtungen u. mit der industrie

242 67 15 173 91 127 715

Wahrnehmung von Mitgliedschaften in 
vorstands- bzw. beiratsfunktionen

in wiss. vereinigungen 9 18 3 41 41 14 126

in industrie Wirtschaft u. öffentl. instituti-
onen

5 4 5 36 15 15 80

initiierung von firmengründungen 0 1 0 1 1 1 4

erfindungsmeldungen (hi) 2 8 3 9 7 1 30

erteilte Patente (hi) 0 0 2 1 0 0 3

Publikationen in wiss. Zeitschriften, Procee-
dings

36 195 8 220 134 37 630

fachbücher 2 2 3 2 0 5 14

herausgabe von Zeitschriften, buchreihen, 
tagungsbänden

7 14 1 28 10 29 89

beiträge zu fachbüchern 5 12 0 20 15 19 71

von Dritten verliehene Preise an Mitglieder 
der arbeitsbereiche

7 12 3 10 4 3 39

von Dritten vergebene stipendien an Mit-
glieder der arbeitsbereiche

8 9 3 20 26 10 76

aktive Messebeteiligung 0 7 1 12 4 3 27

schulpatenschaften 6 20 7 18 7 0 58

Populärwissenschaftliche veröffentlichun-
gen 

1 2 0 16 3 15 37

1 b = bauingenieurwesen, e = elektrotechnik, informatik und Mathematik, g = gewerblich-technische Wissenschaften, 
M = Maschinenbau, v = verfahrenstechnik, W = Management-Wissenschaften und technologie

49







HHJa
hr

es
be

ric
ht

 d
es

 P
rä

si
di

um
s 

de
r 

te
ch

ni
sc

he
n 

U
ni

ve
rs

itä
t 

h
am

bu
rg

-h
ar

bu
rg

 2
01

1 
| ©

 t
ut

ec
h 

W
er

be
ag

en
tu

r



UT
Jahresbericht 2011

Des PrÄsiDiUMs
Der technischen UniversitÄt haMbUrg-harbUrg

Prof. Dr. Dr. h.c. garabed antranikian

HJa
hr

es
be

ric
ht

 d
es

 P
rä

si
di

um
s 

de
r 

te
ch

ni
sc

he
n 

U
ni

ve
rs

itä
t 

h
am

bu
rg

-h
ar

bu
rg

 2
01

1 
| ©

 t
ut

ec
h 

W
er

be
ag

en
tu

r



HHJa
hr

es
be

ric
ht

 d
es

 P
rä

si
di

um
s 

de
r 

te
ch

ni
sc

he
n 

U
ni

ve
rs

itä
t 

h
am

bu
rg

-h
ar

bu
rg

 2
01

1 
| ©

 t
ut

ec
h 

W
er

be
ag

en
tu

r


