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Partner, die gut zueinander passen
StudiumPlus kooperiert mit der Aliceschule in Gießen
Wetzlar/Gießen. Die Technische Hochschule Mittelhessen (THM) und die Gießener
Aliceschule werden künftig noch enger zusammenarbeiten – zusätzlich zu einem bereits
bestehenden Kooperationsvertrag mit der THM ist die Schule nun auch eine Kooperation mit
StudiumPlus, den Dualen Hochschulstudien der THM eingegangen. Der Kooperationsvertrag
sieht vor, dass künftig die Schülerinnen und Schüler regelmäßig über die praxisnahen dualen
Studienangebote informiert werden und auch Gelegenheit haben, schon während der Schulzeit
in das Studium „hineinzuschnuppern“.
„Ohne die bereits bestehende Kooperation mit der THM wäre es uns nicht gelungen, unseren
neuen Schwerpunkt im Bereich Biotechnologie zu installieren“, sagte Schulleiter Karl-Heinz
Bremer. Das Berufliche Gymnasium der Aliceschule lege großen Wert darauf, das Schulprofil
an die Bedarfe der Region anzupassen, so dass sich den Schülern später möglichst gute
Berufschancen eröffnen. In den vergangenen Jahren habe die Schule daher die Schwerpunkte
Biologietechnik sowie Gesundheit und Soziales eingerichtet. Das Berufliche Gymnasium
führe einerseits zur allgemeinen Hochschulreife und setze andererseits bereits berufliche
Schwerpunkte – somit passe es perfekt zum dualen Studienangebot von StudiumPlus, so
Bremer. „StudiumPlus bietet hervorragende Anschlussmöglichkeiten für unsere Schüler“,
sagte er.Schule und Hochschule seien gute Partner, bestätigte auch Prof. Dr. Bernd Galinski,
Geschäftsführender Direktor von StudiumPlus. „Praxisnah ausgebildete Schüler und eine gut
ausgestattete Schule treffen auf ein praxisnahes Studium beim Marktführer im Bereich duales
Studium in Hessen. Studium Plus sei mit 1200 Studierenden mittlerweile der zweitgrößte
Fachbereich der THM und arbeite mit über 600 Partnerfirmen zusammen, die für den
praxisbezogenen Teil des Studiums stehen. Kleine Gruppen und intensive Betreuung sorgen
für eine äußerst geringe Abbrecherquote. Mit dem Programm „Frühstarter - Studieren
probieren“ können die Schüler der Aliceschule künftig regelmäßig Studienmodule belegen
und dabei feststellen, ob das duale Studium ihnen liegt. Die Module finden an Samstagen und
in den Ferien statt, bei erfolgreicher Teilnahme können sich die Schüler das Modul bei einem
späteren Studium anrechnen lassen. Neben diesem „Frühstarterprogramm“ und regelmäßigen
Informationsveranstaltungen wird es auch einen fachlichen Austausch zwischen Hochschule
und Schule geben. Es wird außerdem geprüft, ob eventuell Lehrinhalte der Schule auf das
Studium 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. Seinen Hauptsitz hat StudiumPlus in Wetzlar, hinzu kommen
vier Außenstellen in Biedenkopf, Bad Hersfeld, Bad Wildungen und Frankenberg. Die
Studierenden sind an der THM immatrikuliert und haben zugleich einen Studienvertrag mit
einem der Partnerunternehmen. Nähere Informationen zu StudiumPlus gibt es im Internet
unter www.studiumplus.de. Dort findet man auch eine Liste mit allen Partnerunternehmen mit
allen offenen Stellen.

