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Schnupperkurse für die Schüler
StudiumPlus kooperiert mit Wetzlarer Theodor-Heuss-Schule
Wetzlar. Die Dualen Hochschulstudien der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM),
StudiumPlus, und die Theodor-Heuss-Schule (THS) in Wetzlar wollen künftig
zusammenarbeiten – das wurde jetzt mit einem Kooperationsvertrag besiegelt. Im Rahmen
dieser Kooperation soll es einen regelmäßigen Austausch zwischen den Lehrern und den
Professoren geben, zudem sollen die Schülerinnen und Schüler schon währen der Schulzeit in
das duale Studium „hineinschnuppern“ können.
Schulleiterin Evelyn Benner freute sich über die Möglichkeit, den Schülern der
kaufmännischen beruflichen Schule zeitig Studienmöglichkeiten aufzuzeigen und die
Hemmschwelle vor der Aufnahme eines Studiums zu senken. Gerhard Keller, Beauftragter für
Berufs- und Studienorientierung an der THS, betonte, dass man erwiesenermaßen am besten
nahe an der Praxis lerne – dann, wenn man das Erlernte auch umsetzt. Insofern seien die
praxisorientierten Studiengänge von StudiumPlus ein sehr guter Weg.
Auch der Vorsitzende des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien (CCD), Norbert
Müller, begrüßte die Kooperation. Im CCD sind die 580 Partnerunternehmen von
StudiumPlus zusammengeschlossen. „Es ist unabdingbar, den Nachwuchs in der Region zu
qualifizieren und dann auch zu halten“, erläuterte Müller die Motivation des CCD. Bildung
und Wissen seien die wichtigste Ressource in Deutschland. Er betonte, dass das duale
Studium deutlich schnellere Karrierewege biete als das klassische, denn die Studierenden
lernen die Unternehmen schon während des Studiums gut kennen und können so viel früher
Verantwortung übernehmen.
Im Rahmen der Kooperation können sich Hochschule und Schule gegenseitig Impulse geben,
Erfahrungen austauschen und Vorschläge für Verbesserungen machen, sagte die
Geschäftsführende Direktorin von StudiumPlus, Prof. Dr. Anita Röhm. Zudem könnten die
Schulen, die Kooperationen mit den dualen Hochschulstudien haben, sich auch untereinander
vernetzen.
Die Kooperation ist zunächst auf drei Jahre angelegt und soll bei erfolgreichem Verlauf
fortgesetzt werden. Die ersten „Schnupperkurse“, bei denen sogar auf das Studium
anrechenbare Credit Points erworben werden können, sind bereits in Vorbereitung.

