
Kassel - eine Hochschulstadt?

Kooperationen und Perspektiven von
Stadt und Hochschule

Vielfältige Kooperationen...
25Jahre GhK - das sind auch 25Jahre Universität in Kas-
sel. Ein Zeitraum, in dem sich vielfältigeVerflechtungen zwi-
schen Stadt und junger Hochschule entwickelt haben. Und
das auf allen Feldern: bildungspolitisch, wirtschaftlich, sozial
und kulturell. Die größte Schnittmenge wird oft übersehen,
weil Hochschule und Stadt als Institutionen in Erscheinung
treten, sprechen und handeln. Versteht man ?Stadt" jedoch
als Gesamtheit der in ihr wohnenden und arbeitenden Bür-

gerinnen und Bürger und ?Hochschule" als Gesamtheit der
dort studierenden, lehrenden und in Verwaltung und Wis-
senschaft arbeitenden Hochschulangehörigen, dann liegt die

Schnittmenge in den Menschen selbst. Viele der 18.000 Stu-
dierenden und 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der

Hochschule sind Bürger und Einwohner der Stadt Kassel.
Die Grenzen zwischen Hochschule und Stadt sind fließend,
die Verbindungen unüberschaubar zahlreich. Gleichwohl ist

gerade dieser fehlende ?Durchblick" ein Zeichen dafür, daß
Universität und Umfeld vielfältig ineinandergreifen.

Die Verzalmungen zwischen Hochschule und Stadt sind
in Form und Themen zahlreich. Es bestehen institutionali-

sierte Kooperationen und Kontakte, andere sind informell
und persönlicher Art, langfristig angelegt oder spontan ge-
knüpft. In der Summe haben sie alle dazu beigetragen, daß

Impulse aus der Hochschule Eingang in die kommunale Poli- '

tik, städtische Verwaltungsarbeit und in die Arbeit von vie-
len lokalen sozialen, kulturellen und bildenden Institutionen

gefunden haben. So sind Anregungen aus GhK-spezifischen
Forschungsbereichen zum Beispiel in die praktische Seni-
orenarbeit, in die Frauenpolitik, Jugendarbeit, Ausländerar-
beit, Reformpädagogik, Wirtschaftsförderung, Stadtent-

wicklung und Verkehrsplanung eingeflossen. Im Stadtbild
erkennt man die architektonische Handschrift von so man-

chem GhK-Professor. Dazu gehört zum Beispiel die docu-
menta-Halle. Das Stadtentwicklungsprojekt ?Wiederaufbau
der Unterneustadt" ist bereits in vielen Veranstaltungen unter

maßgeblicherBeteiligungvon Wissenschaftlerirmenund Wis-
senschaftlern der GhK diskutiert und weiterentwickelt wor-

den. Gemeinsam mit der regionalen Wirtschaft planen Stadt
und Hochschule eine Beteiligung Nordhessens an der Welt-

ausstellung Expo 2000 in Hannover. Angehende Stadt- und


