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Teilnehmer:  Etliche unserer Damen.     Sowie: Edelmann, Foeller, 
Frings, Fromm, Geskes, Hartmann,  Kaffka, Kaiser, Klöpper, Knütel, 
Köcke, Kolb, Müller, Negwer, Peterseim, Schlocker, C. Schulz, H.Schulz,  
Schweizer, Simon, Zimmermann, Zühlke.  
  

(online oder telefonisch zugeschaltet) 
 
Das Mitgliedertreffen am 16.02.2021 war vollständig einem Vortrag von 

Frau Gerda Meinl-Kexel, sowie ihrem Sohn und Nachfolger, Herrn 
Professor Dr. Christoph Kexel über die accadis-Hochschule Bad 
Homburg v.d.H. gewidmet. Accadis ist eine von insgesamt 106 privaten 
Hochschulen in Deutschland und betreut rd. 600 Studierende. 
 
(Für eine Gesamtschau des vielfältigen edukativen Engagements von 
accadis wird hier auf die umfassende Darstellung im Internet verwiesen) 
  
 
Beginn:  19:30 Uhr 
 
Präsident Andreas Kaffka begrüsst alle Teilnehmer, sowie vor allem die 
online-zugeschalteten Vortragenden, Frau Meinl-Kexel und Prof. 
Christoph Kexel  herzlich. 

 
Andreas erklärt, dass er den Vortrag in Form eines Dialogs mit den 
beiden Vortragenden moderieren wird. Im Anschluss wird den 
teilnehmenden Mitgliedern die Möglichkeit geboten, Fragen an die 
Vortragenden zu stellen. 
 
Andreas gibt eine kurze Hintergrundinformation dazu, wie es zu dem 
heutigen Vortrag von accadis kam.  Er kennt Frau Meinl-Kexel, sowie 
vor allem auch Herrn Prof. Christoph Kexel beruflich bedingt schon seit 
längerer Zeit. Er bittet Frau Meinl-Kexel, kurz ihren eigenen 
Werdegang, sowie die dann zur Gründung von accadis weiterführenden 
Schritte zu skizzieren. 
 



 

 

Frau Meinl-Kexel war ursprünglich Lehrerin, machte sich jedoch 1980 

selbständig, um eigene Konzepte bezüglich moderner, den 
Anforderungen von Gesellschaft und Wirtschaft entsprechender, 
Ausbildungsmöglichkeiten zu realisieren.  Früh setzten sie und ihre 
MitarbeiterInnen sich für bestmögliche Orientierung an den 
Markterfordernissen, internationaler Ausrichtung, sowie fremdsprach-
lichen Fähigkeiten der Studierenden ein. 
 
Heute ist accadis eine vom Land Hessen anerkannte private 
Hochschule, die als solche allerdings keinerlei staatliche Zuschüsse 
erhält.  Hinsichtlich der Tatsache, dass es alleine in Deutschland 106 
private Hochschulen gibt, die im Wettbewerb um den „Markt“ der 
Studienanfänger, um die Gewinnung hochqualifizierter Dozenten, um 
internationale Studieninteressenten, usf. stehen, und sich letztendlich 
vor allem auch kostenmässig tragen können müssen, ergaben sich 
etliche Fragestellungen, die Andreas Kaffka sowie weitere Mitglieder 
des Clubs an die Vortragenden richteten. 
 
Beispielsweise: 
 

- Wie reiht sich accadis heute im internationalen Vergleich mit 
ähnlichen privaten Trägern ein? 
 

- Was kostet eine Ausbildung bei accadis?  Welche 
Gesellschaftsschichten können sich das leisten? 
 

- Wie orientiert sich accadis im Wettbewerb um internationale 
Studenten?  Wie wirbt accadis international renommierte 
Wissenschaftler/Dozenten ein? 
 

- Wie gestaltet sich die Kooperation mit Wirtschaftsunternehmen? 
 

- Seit wann (und warum) gibt es die Thematik „Vereins-
Management“  -Sportmanagement-   (vor allem Bereich Fussball)? 
 

- Wie intensiv ist accadis in sozialen Medien aktiv? 
 

- Wie wirkt sich die Corona-Pandemie auf accadis aus? 
 

- Rückblickend:  was würde die Leitung von accadis heute „anders 

machen“,  und wie soll accadis in Zukunft  (etwa in 5 Jahren) 
aussehen? 
 

Die beiden Vortragenden beantworteten diese Fragen im Einzelnen. Als 
Quintessenz, so Frau Gerda Meinl-Kexel, kann man sagen, dass 
deutsche Ausbildungsabschlüsse, in gesuchten Fachgebieten in 
Industrie und Wirtschaft, gepaart mit guten Fremdsprachen-
kenntnissen, heute jederzeit auch für zahlreiche internationale 
Studierende wie auch Dozenten von grossem Interesse sind, und 
entsprechend auch nachgefragt werden. Die unmittelbare Nähe zu 
Unternehmen, die Möglichkeiten von Betriebspraktika, die 
Durchführung von Projekten in Betrieben/Unternehmen, sowie 
letztendlich auch Möglichkeiten, bei diesen Unternehmen ggfs. feste 
Anstellungen zu erhalten sind für die Nachfrage nach Leistungen einer 



 

 

privaten Hochschule zentral. 

 
Als Schlusswort lädt Herr Prof. Christoph Kexel  -für die Zeit nach den 
Beschränkungen der Corona-Pandemie-  zu einem Besuch bei accadis 
herzlich ein. 
 
 
 

Ende des Clubtreffens:   21:10  Uhr 
 

 
 


