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Schnupperstudium für die Schüler
Kooperationsvertrag mit den Beruflichen Schulen am Gradierwerk
Bad Nauheim/Wetzlar. Die dualen Hochschulstudien der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM), StudiumPlus, und die Beruflichen Schulen am Gradierwerk in Bad
Nauheim wollen künftig zusammenarbeiten – das wurde jetzt mit einem Kooperationsvertrag
besiegelt. Im Rahmen dieser Kooperation sollen die Schülerinnen und Schüler auch die
Gelegenheit bekommen, in das duale Studium schon während der Schulzeit „hinein zu
schnuppern“.
„Dass Bachelor und Master eine Chance für Fachoberschüler bieten, das ist bei den Schülern
und auch bei den Eltern noch zu wenig bekannt“, sagte Schulleiter Andreas Stolz bei der
Vertragsunterzeichnung. Das sieht auch der Leitende Schulamtsdirektor Manfred Klebe so dass StudiumPlus im Rahmen der Kooperation seine dualen Studiengänge direkt in der Schule
vorstellen wird, ist für ihn ein großer Schritt hin zu mehr Transparenz.
„Wir wollen künftig füreinander werben“, benannte Stolz das Ziel der Kooperation. Das
unterstrich auch Prof. Dr. Matthias Willems, Geschäftsführender Direktor von StudiumPlus.
582 Partnerunternehmen habe StudiumPlus inzwischen, in denen die Studierenden den
praktischen Teil des Studiums absolvieren. Über 40 davon haben ihren Standort in der
Wetterau. Die Schule sei ein guter Partner, noch mehr Firmen von den Vorteilen der
Zusammenarbeit zu überzeugen. Im Gegenzug werde StudiumPlus die Schülern bei der
Orientierung unterstützen, was nach der Schule kommen kann – auch mit dem
Frühstarterprogramm, bei dem Schüler schon während der Schulzeit Studienmodule belegen
können und diese bei erfolgreicher Teilnahme sogar auf ein künftiges Studium anrechnen
lassen können. Auf der anderen Seite wird geprüft, ob Inhalte des Unterrichts in bestimmten
Studiengängen angerechnet werden können.
Die THM ist die größte Fachhochschule in Hessen, StudiumPlus mit seinem Konzept der
engen Verzahnung von Theorie und Praxis der mit Abstand größte duale Anbieter in Hessen.
1200 Studierende hat StudiumPlus derzeit in Wetzlar und an den vier Außenstellen in
Biedenkopf, Bad Hersfeld, Bad Wildungen und Frankenberg. Die Studierenden sind an der
THM immatrikuliert und haben einen Studienvertrag mit einem der Partnerunternehmen.
Nähere Informationen zu StudiumPlus gibt es im Internet unter www.studiumplus.de.

