
lierungen haben die Schwäche, sich nicht zur intentionalen Gestaltung
eines Studienganges zu eignen, weil die Findung von Lernzielen in dem-
selben Maße schwieriger wird, je mehr es einer klaren Konzeption er-

mangelt. Die Realisierung der Berufspraktischen Studien, die zwar or-

ganisatorisch und inhaltlich ihren Ort gefunden haben, stößt an dieser
Stelle auf große Probleme: Welches ist das angestrebte Ziel der BPS?
Die gleiche Frage stellt sich für den Bereich des Projektstudiums. Ei-
ne Beschränkung auf Sozialisationserfahrungen wird von den.technikwis-
senschaftlich orientierten Professoren abgelehnt, die inhaltliche, auch
fachliche Leistungsfähigkeit der Projektthemen angezweifelt. Die Be-

treuung der Studenten bei beiden Aktivitäten läßt zu wünschen übrig, da
sowohl von der Quantität des verfügbaren Lehrpersonals als auch von
der intentionalen Unterstützung des Konzepts her schwere Mängel auf-
tauchen. 7

Beurteilung de s E rgebnisses

Abschließend kann man feststellen, daß die Kasseler integrierten Tech-

nikstudiengänge von einer Leitkonzeption ausgegangen sind, die in ge-
wissen Elementen dann auch realisiert wurde. Einige Abstriche an der

ursprünglichen Konzeption sind zu konstatieren, und diese Tendenz
scheint sich noch zu verstärken. Gleichwohl kann man, solange die Tei-

lung der Ingenieurausbildung noch als die generelle Form im Hochschul-
bereich weiterbesteht, den Kasseler Technikstudiengang trotz einiger
Mängel als eine moderat reformierte Ingenieurausbildung betrachten,
aus der zwei Arten von Ingenieuren herauskom men: Zum einen ein mehr
auf die praktische Umsetzung technikwissen schaftlicher Erkenntnisse
hin orientierter Ingenieur, der dem Typ des alten Ingenieurschulabsol-
venten nahekommt, wenngleich er durch eine im Studium angelegte curri-
culare Offenheit bzw. Aufgeschlossenheit gegenüber Forsc hungsfrage-
Stellungen, interdisziplinären Ansätzen und Gesellschaftsbezug eine brei-
tere Fundierung seiner Fachkenntnisse aufweist; zum anderen ein mehr
auf die Gewinnung neuerer Erkenntnisse und Entwicklungen technologi-
scher Neuerungen hin orientierter Diplom-Ingenieur, der zudem noch
über verstärkte berufspraktische Erfahrungen im Ingenieurberuf ver-

fügt.

Als wichtigste Elemente der Modernisierung der Ingenieurausbildung
können die Berufspraktischen Studien II, die - wenn auch in bescheide-
nem Umfange - Ermöglichung von Projektarbeiten, die Verbreiterung
des Wahlpflichtfachangebotes, der erhöhte Anteil an Sozial-, Rechts-
und Wirtschaftswissenschaften sowie schließlich systemtechnische An-
sätze gelten.

Im Vergleich zu moderneren Konzeptionen der Ingenieurausbildung in
anderen Ländern der Welt (etwa: Delft, Aarhus, Worcester Polytechnic
Institut in USA u. a. ) finden sich damit all diejenigen Elemente wieder,


