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„Traummaße“ für das duale Studium
StudiumPlus begrüßt 358 Bachelor-Studierende in der Stadthalle
Wetzlar. „Wir haben die Traummaße 95-95-95“, mit diesen scherzhaften Worten
begrüßte Prof. Dr. Harald Danne die Erstsemester der Bachelor-Studiengänge von
StudiumPlus in der Wetzlarer Stadthalle. Der Leitende Direktor des dualen
Studienprogramms der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) löste aber auch
gleich auf, was damit gemeint ist: 95 Prozent der Erstsemester bringen ihr Studium
auch zu Ende, 95 Prozent davon in der Regelstudienzeit und 95 Prozent bleiben
danach bei ihrem Partnerunternehmen. Beste Aussichten für die 358 jungen Männer
und Frauen, die zum Wintersemester 2015/2016 ihr duales Bachelor-Studium
aufnehmen. „Sie sind der 15. und größte Jahrgang, den wir hier begrüßen“, sagte
Danne. Zusammen mit den 96 Master-Studierenden, die nun ihr Studium aufnehmen,
hat StudiumPlus 454 neue Studierende, insgesamt sind es somit 1221. Damit kann
das duale Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM) seine
Position als mit Abstand größter Anbieter dualer Studiengänge in Hessen problemlos
halten. „Sie erwerben bei uns einen hochwertigen Abschluss, der Sie bestens für das
Berufsleben qualifiziert“, betonte Danne. Dass sich das weit über Hessens Grenzen
hinaus herumgesprochen hat, zeigte eine kurze Abfrage unter den Erstsemestern:
Über 50 kamen aus Städten außerhalb Hessens, selbst aus Hamburg und München
haben sich Studierwillige nach Wetzlar aufgemacht.Im Namen der aktuell 667
Partnerunternehmen von StudiumPlus begrüßte Norbert Müller die Erstsemester. Er
ist der Vorstandsvorsitzende des Wirtschaftsvereins CompetenceCenter duale
Hochschulstudien (CCD) – StudiumPlus e.V., in dem sich die Unternehmen
zusammengeschlossen haben. Er machte deutlich, warum diese Firmen sich so für
das duale Studium engagieren: „Unser Ziel ist die bestmögliche Qualifizierung junger
Menschen“, sagte er. „Die Unternehmen sind angekommen bei Industrie 4.0 und die,
die jetzt ihr Studium aufnehmen, haben die Chance dabei zu sein“, so Müller.
„Lassen Sie sich faszinieren, seien Sie mit Begeisterung und Disziplin dabei, dann
können Sie viel erreichen – die Unternehmen brauchen Sie!“, appellierte er. Danne
richtete einen besonderen Dank an den Präsidenten der THM, Prof. Dr. Günther
Grabatin, und an Wetzlars Oberbürgermeister Wolfram Dette, die beide die
Erstsemester begrüßten. Grabatin nutzte die Gelegenheit, um darauf hinzuweisen,
dass die THM durch die Partnerunternehmen über einen vorbildhaften Runden Tisch
von Hochschule und Wirtschaft verfüge. Mit StudiumPlus habe die THM eine
Vorreiterrolle für das duale Studium über Hessen hinaus eingenommen. Dette warb
für den attraktiven Campus in Wetzlar, wo es kein Studium in anonymer Masse gebe
und die Stadt ein attraktives Kultur- und Freizeitangebot bereithalte. Im Anschluss an
die Begrüßung stellten sich die Studiengangs- und Campusleiter aus Wetzlar und
den Außenstellen von StudiumPlus vor. Studierende warben außerdem bei den
Erstsemestern für die Mitarbeit im Zentrumsrat – und auch schon für das Netzwerk
XPlus, in dem sich die Alumni von StudiumPlus organisieren.

