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StudiumPlus startet mit der Fachrichtung Bauwesen
Dualer Studiengang bildet Fachkräfte für die Baubranche aus
Wetzlar. Die dualen Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM), StudiumPlus,
bieten zum Wintersemester 2013/14 im Studiengang Ingenieurwesen die neue Fachrichtung
Bauwesen an. Auf Wunsch und mit der Unterstützung heimischer Unternehmen wurde das Curriculum
für die neue Fachrichtung entwickelt und nun den Vertretern interessierter Unternehmen vorgestellt.
Ziel ist es, Fachkräfte zielgerichtet und passgenau für die Baubranche auszubilden und schon
während des Studiums durch die Praxisphasen in den Unternehmen dafür zur sorgen, dass die
Absolventen nach Abschluss des Studiums bereits Einblick in die Arbeitswelt genommen haben und
sofort einsatzfähig sind. Wie bei allen Studiengängen von StudiumPlus schließen die Studierenden
zusätzlich zur Immatrikulation an der THM einen Studienvertrag mit einem Unternehmen ab, in dem
sie dann den praktischen Teil des Studiums – der etwa die Hälfte der Studienzeit umfasst – im
Unternehmen verbringen und dort Projekte erarbeiten. Das Studium vermittelt Kenntnisse in Hochund Tiefbau mit der Möglichkeit, sich über Wahlmodule bereits im Studium zu spezialisieren.
„Diese Ausbildung bringt Fachkräfte hervor, die neben einer Hochschulausbildung auch schon
praktische Erfahrung mitbringen“, strich der Hauptgeschäftsführer der IHK Lahn-Dill, Andreas
Tielmann, hervor. Ein Vorteil für die Unternehmen sei es, an den Inhalten des Studiengangs
mitarbeiten zu können, zudem biete die enge Kooperation mit der Hochschule die Gelegenheit, den
neuesten Stand der Forschung ins Unternehmen einfließen zu lassen. „Schon im Studium
übernehmen die Studierenden Aufgaben, die direkt ins Unternehmen einfließen“, ergänzt Prof. Dr.
Matthias Willems, der die Entwicklung des neuen Studiengangs koordiniert hat. Zuständig für die
Fachrichtung Bauwesen bei StudiumPlus sind Prof. Dr. Jens Minnert und Prof. Dr. Gerd
Wagenknecht.
Bei der Vorstellung des Curriculums waren Vertreter von Baufirnen und Ingenieurbüros anwesend, die
sich bereits entschlossen haben, Studierende zum Start der Fachrichtung im kommenden
Wintersemester zu entsenden. Interessierte Unternehmen können freie Stellen über die gerade von
Schulabgängern stark frequentierte Homepage von StudiumPlus anbieten.
Nun gilt es, die neue Fachrichtung bei den Unternehmen der Region bekannt zu machen. Dafür
einsetzen wird sich auch Andreas Demand, Abteilungsleiter Berufsausbildung beim Verband
baugewerblicher Unternehmer Hessen, der die praxisorientierte Ausrichtung des Studiums für
besonders sinnvoll erachtet.
StudiumPlus ist der größte Anbieter dualer Studiengänge in Hessen mit Sitz in Wetzlar und
Außenstellen in Nordhessen. Im CompetenceCenter Duale Hochschulstudien, dem für die Praxis
zuständigen Wirtschaftsverein, sind derzeit über 500 Unternehmen zusammengeschlossen.

