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Mit dem Promotionsrecht für HAW die Lücken im Innovationssystem schließen 

Bonn, 27. Oktober 2020. Ein eigenständiges Promotionsrecht der Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften (HAW) ist überfällig, um die angewandte Forschung in Deutschland zu stärken. 
Bei der Nutzung von Forschungsergebnissen für die Innovation von Mittelstand, sozialen Einrich-
tungen und Institutionen fällt den HAW eine Schlüsselrolle zu. Sie können die Diskrepanz zwi-
schen starker Grundlagenforschung und einer immer noch unzureichenden angewandten For-
schung zur Umsetzung für Wirtschaft und Gesellschaft zum Nutzen aller wirkungsvoll auflösen. 
Mit ihrem Know-how im Wissens- und Technologietransfer wirken HAW als wichtiger Innovations-
motor. 

Mit ihren qualifizierten Professorinnen und Professoren und der im Studium erworbenen Ausrich-
tung ihrer Studierenden auf die anwendungsorientierte Forschung bieten HAW dafür die idealen 
Voraussetzungen. Professorinnen und Professoren an HAW sind nicht nur wissenschaftlich quali-
fiziert – nachgewiesen durch eine überdurchschnittliche Promotion –, sondern haben darüber hin-
aus ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse in der Praxis erfolgreich angewendet und publiziert. 
Diese Doppelqualifikation ist nach den Hochschulgesetzen aller Bundesländer Voraussetzung für 
Professuren an HAW. Die begabten und engagierten Absolventinnen und Absolventen der HAW 
sind durch ihr Studium für die angewandte Forschung besonders befähigt und können erst bei 
einer Promotion ihre Kompetenzen für Transfer und Innovation voll entfalten. Seit der Umsetzung 
des Bologna-Prozesses berechtigt der Masterabschluss an einer HAW zur Promotion. Die Vo-
raussetzungen für das eigenständige Promotionsrecht der HAW liegen also vor. Die Zeit ist reif, 
es zum Nutzen von Wirtschaft und Gesellschaft endlich in allen Bundesländern umzusetzen. 

Die von der Politik bisher meist angebotene Lösung der kooperativen Promotion hat sich nicht 
bewährt. Erfahrungen der Hochschulverbünde in Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg 
belegen das bespielhaft. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der HAW sind dabei gezwun-
gen, als Bittsteller gegenüber wenig bis gar nicht kooperationsbereiten universitären Fakultäten 
aufzutreten. Ihre nachgeordnete Beteiligung am Promotionsverfahren wird durch Umfragen der 
Hochschulrektorenkonferenz bestätigt. Das schwächt nachhaltig die angewandte Forschung und 
die Innovationskraft in Deutschland.  

Weitere Informationen: https://www.hlb.de/fileadmin/hlb-global/downloads/Aktuelle_Informatio-
nen/2020-10-22_Eigenstaendiges_Promotionsrecht_fuer_HAW_-_Replik_auf_Bei-
traege_in_der_F___L.pdf  
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Der Hochschullehrerbund hlb ist der Berufsverband der Professorinnen und Professoren an Hochschulen für an-
gewandte Wissenschaften in Deutschland mit ca. 7.300 Mitgliedern. Der hlb ist der Wissenschaftsfreiheit ver-
pflichtet, politisch und konfessionell neutral. Er fördert die Kommunikation zwischen den Lehrenden und For-
schenden, den Unternehmen in der privaten Wirtschaft und den Arbeitgebern in der öffentlichen Verwaltung. Er 
berät seine Mitglieder in allen Fragen der Ausübung des Hochschullehrerberufs, vertritt das Profil einer Hoch-
schulart, die Wissenschaft und Praxis miteinander verbindet, in der Öffentlichkeit und gibt zweimonatlich das Peri-
odikum „Die Neue Hochschule“ heraus. 


