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„Froh, StudiumPlus als Partner zu haben“
StudiumPlus schließt Kooperationsvertrag mit der Modellschule Obersberg
Bad Hersfeld. Schülerinnen und Schüler der Modellschule Obersberg (MSO) in Bad Hersfeld
können während der Schulzeit schon einmal in ein duales Studium „hineinschnuppern“.
StudiumPlus, die dualen Studiengänge der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM),
bietet den Schülern Schnupperkurse an, welche einen ersten Einblick in das duale Studium
ermöglichen.
Grundlage dafür ist ein Kooperationsvertrag, den die MSO, die THM und das
CompetenceCenter Duale Hochschulstudien (CCD) geschlossen haben. Im CCD sind über
580 Partnerunternehmen von StudiumPlus zusammengeschlossen. „Wir sind froh,
StudiumPlus als Partner zu haben“, sagte Schulleiter Karsten Backhaus bei der
Vertragsunterzeichnung. „Wir sind eine lebendige, offene Schule – StudiumPlus passt gut zu
uns.“
Gemeinsam könne man sich dafür einsetzen, junge Menschen in der Region zu halten, indem
man adäquate Bildungsangebote bereithalte, so Backhaus. Ein wohnortnahes Studienangebot
sei ein wichtiger Bestandteil dieses Angebots. „Dieses Programm macht unsere Stadt noch
attraktiver“, freute sich Bürgermeister Thomas Fehling. Mit der MSO und StudiumPlus hätten
sich zwei hochkarätige Partner zusammengetan – und StudiumPlus ziehe mit seinen
praxisnahen Studiengängen inzwischen sogar junge Leute von außerhalb nach Bad Hersfeld.
Auch Prof. Dr. Fabian Tjon, Leiter des Campus Bad Hersfeld, nannte die Kooperation einen
„Gewinn für alle“. Die Schnupperkurse könnten ein guter Einstieg in ein späteres Studium
sein und seien dann sogar anrechenbar. Angeboten werden zwei Module, die in den Ferien
und an Samstagen stattfinden.
Das erste Modul ist bereits nach den Herbstferien gestartet: 22 Schülerinnen und Schüler der
gymnasialen Oberstufe haben sich entschieden, sich im Fach „Sozialkompetenz“ mit Themen
wie Kommunikation und Präsentation auseinanderzusetzen. „Eine wissbegierige, tolle
Gruppe, bei der alle gut mitarbeiten“, sagt Stefanie Kruppa, die die Schnupperkurse für
StudiumPlus organisiert. Im Frühjahr wird ein zweites Modul folgen. Corina Klose von der
Arbeitsgruppe MINT der MSO regte zudem an, mittelfristig auch ein technisches Modul
anzubieten. Im zweiten Durchlauf können auch Fachoberschüler der MSO an den
Schnupperkursen teilnehmen.

