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Frühzeitig erkennen, was man will
StudiumPlus kooperiert mit der Alten Landesschule Korbach
Korbach. Die dualen Hochschulstudien der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM),
StudiumPlus, und die Alte Landesschule Korbach (ALS) wollen in Zukunft
zusammenarbeiten, sich austauschen und den Schülern gemeinsam eine Hilfestellung bei der
Entscheidung für ein Studium leisten – 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
„hineinzuschnuppern“.
„Nach dem Abitur gibt es für die Schüler mehr als nur einen Weg“, sagte Schulleiter Robert
Gassner im Rahmen der Unterzeichnung des Vertrags. „Bevor man ein Studium beginnt,
sollte man gut beraten sein und wissen, was man will.“ Hohe Studienabbrecherquoten seien
nicht nur für den einzelnen Betroffenen, sondern auch gesamtgesellschaftlich problematisch.
Seine Schule sei daher sehr an Projekten interessiert, die den Schülern helfen, sich ein Urteil
zu bilden. Genau das sei auch das Ziel von StudiumPlus, sagte Prof. Dr. Jens Hoßfeld,
Direktor von StudiumPlus. Mi dem Programm „Studieren probieren“, bei dem parallel zur
Schulzeit Studienmodule absolviert werden können, sei die Möglichkeit des Ausprobierens
gegeben. Das entspreche dem praxisorientierten Konzept von StudiumPlus, bei dem die
Studierenden in ihren Praxisphasen in den Partnerunternehmen früh erkennen, für was die
Inhalte des Studiums wichtig sind.
Regelmäßige Info-Veranstaltungen sollen künftig den Schülern der ALS die Bachelor- und
Master-Studiengänge von StudiumPlus näherbringen. Eine erste solche Veranstaltung hat
bereits stattgefunden. Im Herbst starten die ersten „Schnupper-Module“, die an Samstagen
und in den Ferien stattfinden. Bei erfolgreicher Teilnahme erhalten die Schüler „Credit
Points“, die sie sich in einem Studium anrechnen lassen können. Im Rahmen der Kooperation
sollen auch die Möglichkeiten ausgelotet werden, inwieweit Lehrinhalte der Schule auf ein
Studium angerechnet werden könnten.
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 über 600
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.

