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Marburg und Göttingen nicht vertreten sind. Das soll kei-

neswegs heißen, daß sie sich nicht anderswo umschauen, um
dann aber zum Abschluß zurückzukehren. Innerhalb vieler

an der GhK angebotener Studiengänge sind ja erfreulicher-
weise - und höchst empfehlenswert - internationale Teile

vorgesehen, und zahlreiche Kooperationen mit Universitä-
ten in aller Welt sind aufgebaut oder eingeleitet. Auf diese
Weise können Kasseler Studenten sich in der Welt umsehen,
und dies ist ein wünschenswerter Beitrag zu mehr Weltläu-

figkeit in Nordhessen.
Weiter ist unter dem Gesichtspunkt personeller Ver-

flechtungen nicht zu vergessen, daß Hochschulangehörige
als Dozenten in wirtschaftsnahen Bildungseinrichtungen
tätig sind, etwa im Fortbildungszentrum der IHK oder in der
Fachschule für Technik Kassel.

Das Bindeglied zur umgekehrten Richtung - gemeint
ist die Bedeutung der Wirtschaft für die regionale Hoch-
schule - stellt der Kasseler Hochschulbund dar, in dem Ver-
treter der Wirtschaft ihrerseits mithelfen, die GhK zu unter-
stützen. Ausfluß dieser Hilfs- und Vermittlungsfunktion
sind Sponsorbeiträge, Stiftungen, Auszeichnungen (Wissen-
schaftspreise), Spenden u.a.m. Schließlich tragen Aufträge
auch aus der nordhessischen Wirtschaft dazu bei, daß die
universitären Einrichtungen sachlich besser ausgestattet und
mehr Studenten und Nachwuchswissenschaftler beschäftigt
werden können, als die öffentlichen Gelder erlauben.

Diese Verflechtungen zwischen Wirtschaft und Hoch-
schule können inzwischen auch institutionell sichtbar gemacht
werden: Die IHK-Vollversammlung hat die Satzung der
Kammer dahingehend erweitert, daß die Präsidenten der
Hochschulen in ihrem Bezirk - Kassel und Marburg - zu
außerordentlichen Mitgliedern der Vollversammlung beru-
fen werden können. Dies ist Ende 1995 geschehen.

Die Kasseler Universität hat regional, national und auch
international in den vergangenenjahren an Ansehen gewon-
nen. DieseserfreulicheErgebnis ist die Folgeeineskonsequent
eingehaltenen Wegs, der u.a. zum Ziel hatte, gegenüber den
klassischen Universitäten eine Alternative zu bieten. Eine

Alternative, die sich vor allem durch Praxisbezug, gestufte
Abschlüsse und lnterdisziplinarität kennzeichnen läßt und
die auch in der Forschung neben die Grundlagenforschung


