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Schüler lernen duales Studium kennen
Singbergschule wird Kooperationsschule von StudiumPlus
Wölfersheim/Wetzlar. Schülerinnen und Schüler der Singbergschule in Wölfersheim
werden künftig umfassend über die dualen Studienangebote von StudiumPlus, dem
dualen Studienprogramm der Technischen Hochschule Mittelhessen (THM),
informiert und können sogar selbst einen ersten Eindruck vom dualen Studium
gewinnen. Das ist Inhalt eines Kooperationsvertrags, den die Schule und
StudiumPlus miteinander abgeschlossen haben.
„Die Oberstufe ist bei uns derzeit im Aufbau“, sagte der beauftragte Schulleiter Olaf
Bogusch bei der Unterzeichnung des Vertrags. „Wir wollen unseren Schülern ein
möglichst breites Angebot machen, sich über das, was nach der Schule kommen
könnte, zu informieren.“ Das bekräftigten auch die Koordinatorin für Berufs- und
Studienorientierung der Schule, Christine Weckler, und Oberstufenleiter Franz Wild.
Der Kooperationsvertrag sieht vor, dass StudiumPlus regelmäßig zu
Informationsveranstaltungen an die Schule kommt. Hinzu kommt die Möglichkeit, in
das Studium „hineinzuschnuppern“. „Wir bieten momentan das Pilotprojekt
„Studieren probieren“ an, bei dem Schülerinnen und Schüler in ihrer
Praktikumsphase 14 Tage lang das Studienmodul Wirtschaftsinformatik belegen
können“, erläuterte Prof. Dr. Gerd Manthei von StudiumPlus. „So können sie das
Hochschulumfeld und auch erste Inhalte kennenlernen.“ Auch eine Exkursion zu
einem Partnerunternehmen von StudiumPlus steht auf dem Programm. Die 750
Unternehmen stehen für den praktischen Teil des dualen Studiums. Bei erfolgreicher
Teilnahme erwerben die Schüler einen Schein, den sie sich bei einem späteren
Studium anrechnen lassen können. Für die Singbergschule könnte dieses
Schnupperangebot bereits vor den Osterferien umgesetzt werden, auch andere
Themen neben Wirtschaftsinformatik wären möglich.
Die Singbergschule ist die 33. Kooperationsschule von StudiumPlus, Vertreter der
Schulen kommen regelmäßig zu einem „Runden Tisch“ zusammen. Die THM ist die
größte Fachhochschule in Hessen, StudiumPlus mit seinem Konzept der engen
Verzahnung von Theorie und Praxis der mit Abstand größte duale Anbieter
hessenweit. 1200 Studierende hat StudiumPlus derzeit. Die Studierenden sind an
der THM immatrikuliert und haben einen Studienvertrag mit einem der
Partnerunternehmen, die ihnen auch eine Vergütung zahlen.
Die aktuell 750 Unternehmen sorgen mit ihrer finanziellen Unterstützung dafür, dass
die Studierenden in kleinen Gruppen jenseits von Massenbetrieb lernen können und
auch in den Unternehmen beste Voraussetzungen vorfinden – nämlich intensive
Betreuung und die Möglichkeit, früh Verantwortung zu übernehmen.
Nähere Informationen zu StudiumPlus gibt es im Internet unter www.studiumplus.de.
Dort findet sich auch eine Übersicht der aktuell freien Studienplätze bei den
Unternehmen.

