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Zukunft in der Gesundheit gemeinsam gestalten
StudiumPlus kooperiert mit Käthe-Kollwitz-Schule in Marburg
Marburg. Orientierungshilfe für die Schüler leisten und eine größere Durchlässigkeit von der
Schule ins Studium erreichen - das sind die Ziele eines Kooperationsvertrags, den die Dualen
Hochschulstudien der Technischen Hochschule Mittelhessen, StudiumPlus, mit der KätheKollwitz-Schule in Marburg abgeschlossen haben. Künftig will StudiumPlus mit der
Beruflichen Schule zusammenarbeiten und „Schnupperkurse“ anbieten, in denen sich
interessierte Schüler einen ersten Eindruck vom praxisorientierten dualen Studium
verschaffen können.
Das Angebot richtet sich an die Schüler der Fachoberschule in den Fachgebieten Gesundheit
und Sozialwesen. „Der Bereich Gesundheit ist ein Wachstumsmarkt“, sagte Prof. Dr. Henning
Schneider, Direktor bei StudiumPlus und verantwortlich für den dualen Studiengang
„Organisationsmanagement im Gesundheitswesen“. Es sei notwendig, die Gesundheitsberufe
zu professionalisieren. Das duale Studium eröffne den Schülern sehr interessante
Karrieremöglichkeiten.
„Der direkte Anschluss an die Fachoberschule ist überzeugend“ sagte Dr. Erika
Schellenberger-Diederich, die die Kooperation von Seite der Schule organisiert hat. Vielen
Schülern sei gar nicht klar, dass ihnen ihr Abschluss das Studium an einer Fachhochschule
ermöglicht. Die intensive Information über die Möglichkeiten des dualen Studiums und die
Chance, mit einem Schnupper-Modul schon einmal das Studieren auszuprobieren, könnten
ihnen neue Horizonte eröffnen. Besonders attraktiv sei es, dass die im Schnupperstudium
erworbenen Credit Points sogar im späteren Studium anrechenbar seien, ergänzte
Schulleiterin Dr. Ursula Knell.
Neben den Schnupperkursen und Informationsveranstaltungen könnten auch Dozenten
bestimmte Themen im Unterricht vorstellen, regte Schneider an. Und Knell schlug vor, man
solle prüfen ob einige Unterrichtsinhalte im Studium angerechnet werden können. In
regelmäßigen Treffen einer Fachgruppe aus Vertretern beider Institutionen sollen diese und
andere Möglichkeiten der Zusammenarbeit regelmäßig diskutiert werden.
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. Fast 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.

