Digitaler Wandel
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Türen öffnen,
Transparenz
schaffen und
mehr Universität
in der Stadt sollen
die Zugänge zu
Wissenschaft
erleichtern.

// UNIVERSITÄTSGESELLSCHAFT HILDESHEIM //

Heinz-Werner Ernst lebt seit
30 Jahren in Hildesheim.
Als Vorsitzender der
Universitätsgesellschaft hat er sich
zum Ziel gemacht, die Universität,
Stadt und Bürgergesellschaft näher
zusammenzubringen.

Campus und Stadt

Von Nora Haddada (Interview)
und Isa Lange (Foto)

Welche Bedeutung hat Hildesheim für Sie?
Ich empfinde Hildesheim als eine sehr lebenswerte
Stadt. Mir ist wichtig, dass die Stadt nicht zu groß
ist: man kennt sich, man kann sich gegenseitig
ergänzen. Durch die Universität haben wir neue
Impulse bekommen, die der Stadt gut tun.

Ich würde sagen, das ist ein Pflänzchen, das wächst und
das wollen wir jetzt gut gießen, damit es größer wird.

Was trennt Stadt und Universität?
Dass viele Lehrende und Studierende nicht in
Hildesheim wohnen.

Akademische Impulse?

Wie kann sich das ändern?

Vielfältige Impulse. Erst einmal kommen Menschen,
die einen anderen Erfahrungsschatz und neue
Themen mitbringen. Dadurch verjüngt sich eine
Stadt. Dennoch: Bis zur Studierendenstadt wird es
noch ein weiter Weg sein.

Wir brauchen in der Stadt für Studierende Initiativen,
die Wohnraum günstig zur Verfügung stellen. Seitens
der Stadt hieße es Infrastrukturen zu schaffen. Und
wir brauchen eine Kneipenszene in der sich Studierende, Lehrende und Bürgerinnen und Bürger treffen
können. Bei den Lehrenden sehe ich das Problem,
dass es heute leider viele befristete Stellen im akademischen Mittelbau gibt, was die Lebensplanung und
die Bindung an einen Standort nicht einfacher macht.

Was fehlt ihr dazu?
Das Bewusstsein, dass wir eine gute Universität
haben, von der alle profitieren können. Ich möchte
gerne Brücken bauen zwischen der Stadt und der
Universität Hildesheim.

Was verbindet sie bereits?
Viele wissen gar nicht, wo Universität überall drin
ist. In der Stadt; der Literaturkirche, in den Unternehmen: Dort arbeiten Studierende und dort sucht
und braucht man sie auch. Das heißt, wir müssen
deutlich machen, dass wir für Unternehmen und
Studierende als Standort attraktiv sind.

Funktioniert das?

Welche Rolle sollte Wissenschaft im Alltag spielen?
Wissenschaft sollte nachdenklich machen. Darüber
was unser Handeln auslöst. Wie man Probleme und
Herausforderungen dieser Welt mitgestalten und
lösen kann. Sie sollte den Horizont erweitern.

Was wünschen Sie sich für Hildesheim in zehn Jahren?
Dass Menschen hier gerne herkommen. Und dazu
kann jeder beitragen, indem er sagt: Ja, ich lebe hier
gerne. Lern’ uns mal kennen, komm mal zu uns.
Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg.
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Auf dem Weg zur
Studierendenstadt

