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StudiumPlus begrüßt 24 Erstsemester in Bad Vilbel
Außenstelle wächst im zweiten Jahr auf 39 Studierende
Bad Vilbel. 24 Erstsemester konnte StudiumPlus am Campus Bad Vilbel begrüßen.
Damit hat die Außenstelle des dualen Studienprogramms der Technischen
Hochschule Mittelhessen (THM) im zweiten Jahr ihres Bestehens schon insgesamt
39 Studierende in den Studiengängen Betriebswirtschaft und
Wirtschaftsingenieurwesen. Auf sie kommt ein Studium in kleinen Gruppen zu, das
von Praxisphasen in einem der über 740 Partnerunternehmen von StudiumPlus
ergänzt wird. „Im Gegensatz zum herkömmlichen Studium werden Sie hier intensiv
betreut und können Ihre Dozenten jederzeit ansprechen“, sagte Campusleiter Prof.
Dr. Jens Minnert bei der feierlichen Begrüßung der jungen Leute. „Sie studieren an
der größten Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hessen und beim größten
Anbieter dualer Studiengänge Hessens.“ Ziel sei es, dass alle, die ein duales
Studium beginnen, dieses auch erfolgreich abschließen – und das sei bei
StudiumPlus bei 95 Prozent der Studierenden der Fall. Doch auch die Studierenden
müssten sich engagieren, appellierte Minnert: „Bleiben sie neugierig, blicken Sie über
den Tellerrand – die technische Entwicklung ist rasend schnell.“ Dr. Arno Roth
begrüßte die Erstsemester als Vorstandsmitglied des CompetenceCenter Duale
Hochschulstudien – StudiumPlus e.V., in dem die Partnerunternehmen organisiert
sind. „Ihre Ausgangsposition ist hervorragend“, betonte er. „Sie haben bereits ein
Unternehmen von sich überzeugt und lernen schon frühzeitig, was es heißt, in einem
Betrieb zu arbeiten. Die Wirtschaft benötige gut ausgebildete Techniker und
Kaufleute – das, was Sie studieren, ist gesucht!“ Herzlich begrüßt wurden die
Erstsemester auch vom Bürgermeister von Bad Vilbel, Dr. Thomas Stöhr. „Ich freue
mich, dass so viele Interesse an diesem jungen Hochschulstandort haben“, sagte er.
„Er bietet ein spannendes Angebot für die Menschen und die Unternehmen der
Region.“ Auch zwei „Pioniere“ aus dem ersten Jahrgang am Campus Bad Vilbel
hießen die Studienanfänger willkommen. „Wir haben hier die Chance, einen noch
jungen Campus mitzugestalten“, sagte Andreas Kanczyk, der im dritten Semester
Wirtschaftsinformatik studiert. Und BWL-Student Nils Irrgang lud die
Neuankömmlinge ein, Freundschaften zu schließen und das Studium gemeinsam zu
meistern. Als Mentoren werden die beiden ihren Kommilitonen dabei zur Seite
stehen. StudiumPlus. der größte Anbieter dualer Studiengänge in Hessen, hat
seinen Hauptsitz in Wetzlar und verfügt über sechs Außenstellen. Aktuell sind bei
StudiumPlus 1241 Studierende immatrikuliert, 885 davon in Wetzlar, die anderen
verteilen 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, das ihnen auch
eine Vergütung zahlt. Das Programm wurde 2006 und 2013 durch den Stifterverband
für die Deutsche Wissenschaft ausgezeichnet und mit dem „Duales Studium Hessen
Award 2010“ der beiden hessischen Ministerien für Wissenschaft und Kunst sowie
Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung prämiert.

