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Uni-Umfeld-
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Die üniDo ist fest oerunkert in der
Region. S ie is t hier anerkannt und ange-
sehen. Mit ilem Technologiepark ist sie
auch eingebundm in ilie unmittelbare
konmerzielle Vetuertuflg bzw. den
Transfer ihrer Forschungsergebnisse.
Dewach ist die Verbinilung zu rttrem
Umfeld oerbesserungsfiihig. Für den
Ausbau an Arbeitslantakten, ft, ge-

meinsame Diplomarbeitm, für For-
schuagsprojekte, fitr die Abordnung
oon Mitarbeitern aus den Untemeh-
men an ilie Unioersität und umgekehrt,

filr all iliese Kooperutionen bieten sich
ru ch erhebl ich e P o t m tial e. D azu b e def
es allerilings auf zwei Seiten einer Be-
wuf3ßeinxntwicHung. Wir Wissen-
sduftler müssen uns wieder oerctärkter
klar werden, dalS Unio€tsität heißt
Forschuag und Lehre, wobeibeide auch
und gerade bei anwendungsorientier ter
Forschung keine Gegensätze darstellen .

Die Praxis dagegen muf lernen, dap
eine Unioersität nicht ein besonders
billigo Unternehmensberuter oder
Konstrukteur ist, der Alltagsprobleme
besser und schneller löst.
Vielmefu stellt sich der Nutzen einer
der ar tig en us iss ens chaf tl ichen Koop er a -

tiox auf d.er Atbeitsebene nicht h*zfti-
stig ein, sondern inilirekt und langfri-
stig übu ein höheres Know-how-Ni-
oeau in iler Ausbildung unsercr Stu-
denlm und Wissenschaftl* und einem
an internatiorulen S tanilar d s or ientier -
ten Wissensstand in iler Region insge-
samt.
In iler Unioersität g{bt es deneit einige
Projekte etwa zur reclmerintegr ier ten
Fetigung, zur EntwicHung aon Ex-

? ü teßys temen, zur Sof twar etechnolo-
gie unil zur Mikostrukturtechnik, die
explizit als Bindeglieder zwischen Uni-
oersität und Uafeld angelegt sind. Sie
gilt es auszubauenzu einer oon llniaer-
sität und Umfeld gemeinsam getrage-
nen Forschungs- und Entwicklungsin-
stitution. An dies* nicht kleinen Auf-
gabe milssen oiele mitwirken zur Wei-
terentwicklung unserer Unioersität
un d zum Wohle unser er Re gbn, H ierzu

fardert sie sehr herulich auf lhr

Detl4 MüUerBöling
Reknr der Unioersität Dortmund
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