11. November 2016

„Hochwertiges Hochschulstudium vor der Haustür“
StudiumPlus begrüßt 17 Erstsemester in Bad Wildungen
Bad Wildungen. 17 Erstsemester konnte StudiumPlus am Campus Bad Wildungen
begrüßen – und zwar im Studiengang Betriebswirtschaft. Damit hat die Außenstelle
des dualen Studienprogramms der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM)
insgesamt 48 Studierende „Sie sind heute die Hauptpersonen“, begrüßte
Campusleiter Prof. Dr. Gerd Manthei die jungen Leute. Und er gab ihnen mit auf den
Weg: „Nutzen Sie das Persönliche, Professionelle und Praxisnahe von StudiumPlus.“
Gemeint sei damit das Leitbild des dualen Studienprogramms, welches aktiv gelebt
werde. „Sie haben mit StudiumPlus eine hochwertige akademische
Ausbildungsmöglichkeit direkt vor der Haustür“, sagte Christian Schreier,
Geschäftsführer des CompetenceCenter Duale Hochschulstudien (CCD) –
StudiumPlus e. V., in dem die über 740 Partnerunternehmen von StudiumPlus
organisiert sind. „Gleichzeit können Sie weiter in Ihren Vereinen und Verbänden aktiv
bleiben, das ist ein immenser Vorteil“, so Schreier. „Bei StudiumPlus werden Sie
gefördert, aber auch gefordert werden! Unter dem Strich können Sie sich hier
unglaublich gut aufgehoben fühlen“, versprach der Landrat des Landkreises
Waldeck-Frankenberg, Dr. Reinhard Kubat den Erstsemestern. Das duale
Studienprogramm sei die genialste Erfindung der letzten Jahren für Region, denn
qualifizierte Fachkräfte seinen unerlässlich für die Region, betonte er. Auch
Bürgermeister Volker Zimmermann freute sich, die jungen Männern und Frauen in
seiner Stadt willkommen heißen zu dürfen: „Bad Wildungen hat eine hohe
Lebensqualität, Sie werden sich hier wohl fühlen.“ „StudiumPlus ist ein enormer
Standortvorteil“, stimmt er dem Landrat zu, was die Bedeutung des dualen
Studienprogramms für die Region betrifft. Dafür, dass sich die Erstsemester bestens
beim dualen Studienprogramm einleben, leisten die beiden Mentoren, Manuel
Staufenberg und Daniel Marczoch, beide im dritten Semester, ihren Beitrag. „Wir sind
für Euch da, bei allen Fragen und Anregungen.“ Auch die beiden betonten ganz klar
die Bedeutung von Zusammenhalt im Rahmen der persönlichen Atmosphäre von
StudiumPlus: „Arbeitet mit Euren Kommilitonen zusammen, Ihr habt alle den gleichen
Weg, mit dem gleichen Ziel.“ Bei so viel Unterstützung waren sich alle einig, dass
man sich in drei Jahren gewiss bei der Verabschiedung der erfolgreichen
Absolventen wiedersehen wird. 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, 356
davon an den 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.

