
der letzten 25 Jahre die Behauptung stützt, daß der Einsatz von Ingenieu-
ren funktional differenziert sei nach Diplom-Ingenieuren für theoretisch-
wissenschaftliche Arbeitsplätze und graduierten Ingenieuren für anwen-

dungsbezogene Arbeitsplätze. Vielmehr kamen alle empirischen Unter-

suchungen 2 zu dem Ergebnis, daß eine außerordentlich hohe Substituier-
barkeit beider Ingenieurtypen besteht. Die Bevorzugung von Diplom-In-
genieuren in hierarchisch höheren Positionen kann nach diesen Untersu-

chungen nicht auf Faktoren zurückgeführt werden, die allen Angehörigen
eines Ausbildungstyps allgemein zukommen. Die Zweiteilung der Inge-
nieurausbildung ist demnach vom sachlichen Aspekt der Arbeitstätig-
keit her nicht als funktional zu rechtfertigen, wenngleich sie aus perso-
nalpolitischen und ökonomischen Gründen von den Unternehmen her sehr
wohl begrüßt werden mag und so gesehen funktional integrierbar ist.

Die Unterscheidung zwischen dem theorie- und wissenschaftsbezogenen
Ingenieur auf der einen Seite und dem anwendungsbezogenen Ingenieur
auf der anderen muß "krampfhaft" 3 bleiben, solange eine Begründung
der inhaltlichen Verschiedenheit dieser beiden Ausbildungszweige nicht
in einem Diskurs erfolgt, der die Bedürfnisse und Interessen der Betei-

ligten offenlegt. Eine Aufhebung dieser Trennung konnte erstmals in die
Nähe des Vorstellbaren und Planbaren rücken, als neue Studiengangs-
konzepte für eine integrierte Ingenieurausbildung entwickelt wurden.

Status- und Berufsinteressen der Studierenden und Dozenten an Ingenieur-
schulen

Die Bestrebungen, die Differenzen zwischen den beiden Ausbi1dungsin-
stitutionen (Höhere Fachschulen, Universität) zu beseitigen, waren im
Bereich der Ingenieurschule weitaus intensiver als im Bereich des So- .

zialwesens oder der Höheren Wirtschaftsschulen. Die Statusdifferenz

zwischen den Institutionen, die teilweise an Diskriminierung gehende
geringere Bewertung der Absolventen der Ingenieurschulen ("Schmal-
spur-Ingenieure") und der gegenüber den Universitätsprofessoren gerin-
gere berufliche Rang des Ingenieurschuldozenten waren Ausgangspunkt
für Kritik und Verände rungswillen.

So lagen die Interessen der die Ingenieurschule repräsentierenden Bau-

rätefDozenten auf einer anderen Ebene als auf der inhaltlichen Neu- und
Umgestaltung der Ingenieurausbildung. Folgt man U. Teichlers Auffas-
sung vom "Zyklus" des Ausblutens und Aufwertens 4, so war die Inge-
nieurschule insofern in eine Krise geraten, als der Anerkennung des
deutschen Fachhochschulingenieurs im Ausland im Zuge der Integration
in die neugegründete EWG (später EG) der Mangel des Abiturs und der
entsprechenden Studienlänge von vier Jahren entgegenstand. Die Dozen-
ten erwarteten eine Aufwertung, die Studenten sahen weniger eine inhalt-
liche Umgestaltung des Studiums als vordringlich an als vielmehr eine
formale Statuserhöhung, um die sogenannte "EWG-Norm" zu erfüllen,


