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Rekordzahl: 50 Erstsemester in Bad Hersfeld
Außenstelle von StudiumPlus wächst auf 133 Studierende
Bad Hersfeld. Rekordzahl am Campus Bad Hersfeld: Campusleiter Prof. Dr. Fabian
Tjon konnte 50 Erstsemester begrüßen. Sie haben sich für die BachelorStudiengänge Betriebswirtschaft, Ingenieurwesen Maschinenbau und Elektrotechnik
sowie Bauingenieurwesen immatrikuliert. Damit studieren in Bad Hersfeld nun
insgesamt 133 junge Menschen bei StudiumPlus, dem dualen Studienprogramm der
Technischen Hochschule Mittelhessen (THM).
„Sie sind Teil der größten Hochschule für angewandte Wissenschaft in Hessen, an
der 17.000 Studierende eingeschrieben sind“, wandte sich Tjon an die Erstsemester.
„Ihr Studium wird extrem praxisorientiert sein, Sie werden in kleinen Gruppen
arbeiten und Sie werden sowohl an der Hochschule als auch im Unternehmen
intensiv betreut.“ Dennoch sei es auch an den Studierenden, Herausforderungen zu
bewältigen und Durchhaltevermögen zu zeigen. Es lohne sich, betonte Tjon: „Sie
sind als zukünftige Fachkräfte gefragter denn je.“
Im Namen der über 740 Partnerunternehmen von StudiumPlus begrüßte Christian
Schreier die Erstsemester. Er ist Geschäftsführer des CompetenceCenter Duale
Hochschulstudien – StudiumPlus e. V. (CCD), in dem diese Unternehmen organisiert
sind, und überbrachte auch die Grüße des CCD-Vorsitzenden Norbert Müller.
Schreier wies darauf hin, dass im Zeitalter der Digitalisierung vieles im Wandel sei:
„Von diesem neuen Geist können auch Sie profitieren!“
„Bad Hersfeld ist ein hervorragender Standort für ein Studium mitten in Deutschland“,
sagte Elke Künholz, die Erste Kreisbeigeordnete des Landkreises HersfeldRotenburg. „Keine überhöhten Mieten, keine überfüllten Hörsäle, dafür ein
wunderbares Umfeld, modern und zugleich familiär.“ Und Bad Hersfelds
Bürgermeister Thomas Fehling wies darauf hin, dass es wegen des Wachstums zur
Zeit zwar etwas „kuschelig“ am Campus Bad Hersfeld sei, eine Verbesserung der
Raumsituation wegen des anstehenden Umzugs in das sanierte Schilde-Forum aber
in Sicht sei. Er freue sich besonders auf den Hessentag 2019, der in Bad Hersfeld
stattfinden wird, und darauf, auch dabei mit der THM und den Studierenden
zusammenzuarbeiten.
Mit Natalie Lesley Maier, Studierende im dritten Semester BWL, begrüßte auch eine
Kommilitonin die Erstsemester. „Ihr seid hier nicht in der großen Masse, hier geht es
familiär und persönlich zu“, versprach sie ihnen. Außerdem gab sie den
Studienanfängern viele Tipps zur Freizeitgestaltung und riet, die Studienzeit dazu zu
nutzen, Kontakte und Freundschaften zu knüpfen

