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Zukunftsmodell für junge Menschen der Region
StudiumPlus eröffnet Campus Limburg und begrüßt zwölf Erstsemester
Limburg. „Willkommen am jüngsten Hochschulstandort Hessens!“ Mit diesen Worten
begrüßte Prof. Dr. Harald Danne die zwölf Erstsemester, die ihr duales Studium an
der neu eröffneten Außenstelle von StudiumPlus in Limburg begonnen haben. Der
Leitende Direktor des dualen Studienprogramms der Technischen Hochschule
Mittelhessen (THM) bescheinigte den Studienbeginnern, alles richtig gemacht zu
haben: „Sie studieren an der größten Hochschule für angewandte Wissenschaft in
Hessen, beim größten Anbieter dualer Studienprogramme in Hessen, und Sie haben
bereits ein Unternehmen von sich überzeugt!“
In der WERKStadt in Limburg stehen StudiumPlus nun 400 Quadratmeter zur
Verfügung, die Fläche verteilt sich auf vier Hörsäle inklusive einem PC-Raum, sowie
Büro- und Aufenthaltsflächen. In feierlichem Rahmen und in Anwesenheit von vielen
Vertretern der kommunalen Politik, der Hochschule und der Unternehmen wurden die
Räume eröffnet. Angeboten werden zum Start die Bachelor-Studiengänge
Betriebswirtschaft und Ingenieurwesen Maschinenbau. Im kommenden Jahr soll
Ingenieurwesen Elektrotechnik hinzukommen.
Über 60 Partnerunternehmen von StudiumPlus, die ihren Sitz in der Region Limburg
haben, können nun Studierende an den neuen Campus entsenden. Viele von ihnen
haben bereits Studierende nach Wetzlar geschickt, nun können diese direkt in der
Heimat ein Studium absolvieren, das Theorie und Praxis verbindet. Politik und
Wirtschaft seien sich einig, duale Studiengänge auszuweiten sagte Danne –„ das,
was hier eröffnet wird, ist ein Zukunftsmodell.“ Die akademische Ausbildung mit
engem Praxisbezug biete ausgezeichnete Berufsaussichten und die intensive
Betreuung in kleinen Gruppen sorge für sehr geringe Abbruchquoten.
„Ihnen steht die Zukunft offen“, wandte sich Norbert Müller an die jungen Menschen.
Als Vorstandsvorsitzender des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien –
StudiumPlus e. V. ist er Vertreter der Unternehmerseite von StudiumPlus. Über 740
Partnerunternehmen habe StudiumPlus mittlerweile, erläuterte Müller, und sie alle
hätten verstanden, dass die Zukunftssicherung der Wettbewerbsfähigkeit im Fokus
stehen müsse. „Wir leben in einer Zeit großer Umbrüche in der Wirtschaft, und zwar
durch dem demographischen Wandel und die zunehmende Digitalisierung“, so
Müller. „Wir brauchen Nachwuchskräfte hier vor Ort, und die bekommen wir nicht aus
München oder Hamburg, die bekommen wir hier, wenn wir eine entsprechende
Ausbildung bieten können.“ Die zwölf Erstsemester in Limburg seien nur der Anfang,
„wir wollen über die 100 hinaus.“ Dass der Bedarf bei den Unternehmen da ist, hat
eine Befragung der IHK Limburg-Weilburg gezeigt.

Und dass der enge Bezug zur Praxis im Studium ein entscheidendes Argument für
StudiumPlus ist, betonte Janine Dörr, die stellvertretend für die Erstsemester sprach.
„Wir können die Theorie in der Praxis erproben und Erlerntes sofort anwenden“,
betonte sie. Von Vorteil seien auch die kleinen Gruppen: „Wir kennen uns alle schon
sehr gut.“Auch für sie sei entscheidend gewesen, in der Heimat zu studieren und die
Praxisphasen in ihrem Partnerunternehmen verbringen zu können.
Über die positiven Aspekte des neuen Campus Limburg sprachen auch Vertreter von
THM, IHK und der kommunalen Politik im Rahmen einer Podiumsrunde, die von
Campusleiter Prof. Dr. Fabian Tjon moderiert wurde. „Heute ist ein guter Tag für
Limburg“, freute sich Bürgermeister Dr. Marius Hahn. Er war sich mit Landrat
Manfred Michel einig, dass StudiumPlus am Standort Limburg auch junge Menschen
von weiter her anziehen kann. Wie wichtig das ist, belegte die Aussage des
Präsidenten der IHK Limburg, Ulrich Heep: „Manche Unternehmen mussten schon
Aufträge ablehnen, weil sie nicht genug Fachkräfte haben.“ Und der Präsident der
THM, Prof. Dr. Matthias Willems, wies auf die Forschungsstärke der THM hin, die
sich intensiv mit dem Thema Digitalisierung beschäftigt: „Davon profitieren auch die
Studierenden in Limburg.“
StudiumPlus hat seinen Hauptsitz in Wetzlar und verfügt mit Limburg nun über sechs
Außenstellen. Aktuell sind bei StudiumPlus 1241 Studierende immatrikuliert, 885
davon in Wetzlar, der Rest verteilt sich auf die Außenstellen. Bisher hat das duale
Studienprogramm der Wirtschaft 2580 Absolventen zur Verfügung gestellt.
StudiumPlus ist ein vollwertiges Hochschulstudium, das mit intensiver
Praxiserfahrung in den Partnerunternehmen kombiniert wird. Die Studierenden sind
an der THM immatrikuliert und haben zugleich einen Studienvertrag mit einem der
Partnerunternehmen, die ihnen auch eine Vergütung zahlen.

