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Bestens gerüstet in die Zukunft
StudiumPlus verabschiedet 38 Absolventinnen und Absolventen in Frankenberg
Frankenberg. „Wir sind einfach stolz auf Sie!“, das rief Prof. Dr. Anita Röhm,
Geschäftsführende Direktorin des Wissenschaftlichen Zentrums Duales Hochschulstudium
und zuständig für die Frankenberger Außenstelle des dualen Studienprogramms der
Technischen Hochschule Mittelhessen, StudiumPlus, 38 jungen Frauen und Männern zu, die
in der Ederberglandhalle in feierlichem Rahmen ihre Urkunden überreicht bekamen.17 von
ihnen haben in den vergangenen drei Jahren in Frankenberg den Bachelor-Studiengang
Ingenieurwesen in den Fachrichtungen Elektrotechnik, Maschinenbau sowie Kälte- und
Klimatechnik studiert,11 haben den Master-Studiengang Prozessmanagement
abgeschlossen.
417 junge Menschen haben insgesamt bei StudiumPlus mit diesem Sommersemester ihr
Studium erfolgreich beendet, 308 in Wetzlar und 109 an den vier Außenstellen. Seit
StudiumPlus vor sechs Jahren in Frankenberg an den Start gegangen ist, wurden der
regionalen Wirtschaft 106 bestens ausgebildete junge Menschen zur Verfügung gestellt –
eine Zahl, die Röhm ebenfalls stolz macht. „Ich bedanke mich bei allen Partnerunternehmen
und Betreuern in den Unternehmen, die sich dafür engagieren, dass unsere Studierenden
das theoretisch Gelernte direkt umsetzen können“, sagte Röhm. Damit, dass sie schon im
Studium Theorien und Praxis verbinden, verfügten die Absolventen über ein
Alleinstellungsmerkmal, das ihnen den Einstieg in das Berufsleben enorm erleichtere und sie
attraktiv für die Unternehmen mache. „Sie sind bestens gerüstet für die Zukunft“, betonte
Röhm.
Diese Ansicht teilte auch Norbert Müller, Vorsitzender des CompetenceCenter Duale
Hochschulstudien - StudiumPlus e.V. (CCD), in dem die über 640 Partnerunternehmen von
StudiumPlus organisiert sind. „Die Wirtschaft ändert sich und bietet neue Perspektiven“,
sagte er, „übernehmen Sie Verantwortung, haben Sie Mut, sich einzusetzen und auch gegen
den Strom zu schwimmen.“ Die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands beginne bei der Bildung,
es sei wichtig, früh zu lernen, in Zusammenhängen zu denken – eine Fähigkeit, die in kleinen
Gruppen und mit intensiver Betreuung im dualen Studium vermittelt werde.
„Das hätten wir vor sechs Jahren nicht gedacht, dass wir mit der Absolventenfeier einmal
diese Halle füllen können“, freute sich Dr. Reinhard Kubat, Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg. Auch er wünschte den Absolventen viel Mut für die Zukunft:
„Behalten Sie die Fähigkeit bei, neue Wege ohne Angst vor Rückschlägen zu gehen.“
„Ein erster Schritt ist mit diesem Abschluss getan, aber man ist nie fertig mit der
Entwicklung“, gab Frankenbergs Bürgermeister Rüdiger Heß den Absolventen mit auf den
Weg. „Wir haben viele gute Unternehmen hier, die dringend Fachkräfte brauchen – Sie
haben viele Chancen.“
Nachdem die Absolventen ihre Urkunden entgegengenommen hatten, wartete auf zwei von
ihnen noch eine besondere Auszeichnung. Tobias Vesper erhielt mit der Note 1,3 als bester
Bachelor-Absolvent im Studiengang Ingenieurwesen den mit 1000 Euro dotierten Preis der

Wirtschaftsförderung und Regionalmanagement Waldeck-Frankenberg GmbH aus den
Händen von Landrat Kubat. Der Preisträger, der sich sehr in mehreren Chören engagiere,
habe gezielt ein Studium gesucht, das es ihm ermöglicht, in der Heimat zu bleiben und diese
Arbeit weiter zu leisten, sagte er – StudiumPlus habe ihm das ermöglicht.
Günter Beil, Stellvertretender Vorsitzender des Arbeitskreises der Wirtschaft für
Kommunalfragen (AFK) übergab den ebenfalls mit 1000 dotierten Preis des AFK an Tobias
Demuth. Er hat mit 1,4 die beste Note unter den Master-Absolventen erreicht. Beil hob das
hochaktuelle Thema der Masterarbeit von Demuth hervor: „Digitalisierung in Industrie 4.0“.
Nachdem Vertreter der beiden Studiengänge sich bei allen Dozenten, Betreuern und dem
StudiumPlus-Team bedankt hatten und das Orchester der Edertalschule für mitreißende
Unterhaltung gesorgt hatte, konnten die Gäste sich bei einem Imbiss austauschen und noch
ein wenig gemeinsam feiern.

