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Campus Biedenkopf wächst stetig
Hochschule und Unternehmen begrüßen 19 Erstsemester
Biedenkopf. „Der Campus wächst“, freute sich Prof. Dr. Gerd Manthei bei der Begrüßung
von 19 Erstsemestern am Biedenkopfer Campus von StudiumPlus, den Dualen
Hochschulstudien der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM). Manthei, der als
Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium (ZDH) zuständig für die
Außenstelle in Biedenkopf ist, freute sich, dort nun bereits zum dritten Mal Erstsemester
begrüßen zu können. Damit absolvieren dort insgesamt 50 Studierende ihr duales Studium. 13
von ihnen beginnen den Studiengang Ingenieurwesen in der Fachrichtung Formgebung; sechs
in der Fachrichtung Hygiene Design. Dass das Interesse am dualen Studium in der Region
hoch sei, zeige auch die große Zahl von Unternehmensvertretern bei der
Erstsemesterbegrüßung, so Manthei.
Absolventen dieser Studiengänge werden in der Region dringend benötigt, das betonte auch
Eberhard Flammer, der als Vertreter des CompetenceCenters Duale Hochschulstudien (CCD)
für die über 600 Partnerunternehmen sprach – ganz besonders für die Unternehmen der
Region um Biedenkopf. „Hier in der Gegend gibt es viele Unternehmen, die sich auf
Formgebung und Hygiene Design spezialisiert haben“, sagte Flammer. „Nachwuchskräfte
werden dringend gesucht.“
Auch Landrätin Kirsten Fründt freute sich über die Entscheidung der jungen Männer und
Frauen, in Biedenkopf zu studieren. „Das war eine gute Entscheidung: Sie werden nicht in
überfüllten Hörsälen sitzen, sondern werden intensiv betreut und haben zugleich die
Möglichkeit, bereits im Studium Unternehmen mit großer Dynamik kennenzulernen –
darunter viele Weltmarktführer.
Der Bürgermeister der Gemeinde Dautphetal, Bernd Schmidt, dankte auch im Namen seiner
Kollegen in Biedenkopf und Breidenbach der THM und den Unternehmen für ihren Einsatz,
der es ermögliche, junge Menschen in der Region zu halten. „Sie erwartet ein Studium der
kurzen Wege, für das Sie Familie, Freunde und Vereine nicht aufgeben müssen“, bekräftigte
er. „Nutze die Chance“, gab schließlich Mentor Alexander Gerlach den Erstsemestern mit auf
den Weg. Er studiert im dritten Semester und hat bereits gute Erfahrungen mit der
praxisnahen Ausbildung gemacht hat: „Die Chance, nach dem Studium seinen Platz in einem
Unternehmen zu haben, das man schon intensiv kennengelernt hat.“ Wie sehr Biedenkopf sich
zur Studentenstadt mausert, machte Prof. Dr. Gerd Manthei auch daran fest, dass es nun eine
erste richtige Studenten-WG in der Stadt gibt. Deren Bewohnern überreichte er im Rahmen
der Erstsemesterbegrüßung eine Zimmerpflanze, die die Wohngemeinschaft künftig
schmücken soll.
Die Dualen Hochschulstudien der THM haben derzeit 1210 Studierende. Insgesamt konnte
StudiumPlus zum Wintersemester 2014/15 405 Erstsemester begrüßen, davon 105 an seinen
vier Außenstellen.

