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Studieren mit Laptop und Lötl<olben 
Drei Dutzend Schüler nah
men an einer Cam
pus-Premiere teil: Das 
erste Schüler-Ingeni
eur-Camp sollte Technik
begeisterung wecken. 

VON PAUL KÖHNES 

HEILIGENHAUS „Da hältst du den 
Lötkolben genau dran, dann gibt 
das eine schöne, saubere Lötstel
le auf der Platine." Was Lukas Al
brecht da am Tisch im dritten Stock 
des Campus-Hauptgebäudes er
läutert, klingt nach ganz kleinem 
Elektronik-Einmaleins. Albrecht 
ist Student und Azubi in einem. Als 
Angestellter der Heiligenhauser Fir
ma Horstmann hatte er gestern ei
nen sehr speziellen Job: Er betreute 
den Schiller-Workshop im Fachge
biet Mechatronik. Titel: .. Lötkurs -
Blinken und mehr". Das Ganz im 
Rahmen des ersten „Schiller-Inge
nieur-Camps". 

Untertitel hatte der Tag auch: 
.. Erlebnistag Duales Studium. In
formiere dich über Ausbildung, 

Studium, Beruf." Das Angebot be
schränkte sich folglich nicht auf ei
nen Löt-Workshop. Für viele der 
drei Dutzend Teilnehmer ging es 
um ein Stück Berufsorientierung. 
Wie für den Velberter Gesamtschü
lerV!adislav Gorohov. Er interessiert 
sich, wie Lukas Albrecht, sein Lehrer 
und Ausbilder auf kurze Zeit, für al
les, was mit Elektronik zusammen
hängt. Der Essener Lukas Albrecht 
hatte von der Schulzeit an das Duale 
Studium auf seinem Radar: zwei Jah
re Hochschule und Betrieb im Wech
sel - das führt zum !HK-Gesellen
brief. Es folgt das Vollzeit-Studium. 

Orientierung bieten und in eige
ner Sache werben: Diese Ziele verfol
gen Campus und Firmen der Region 
mit vereinten Kräften. Hochschul
sprecher Karl-JosefReuther fasst das 
unter dem Begriff „Bildungsmarke
ting" zusammen. Die Fachhoch
schule Bochum ist beständig auf der 
Suche nach „Formaten", mit denen 
interessierte Schiller angesprochen 
werden können. Sie hat inzwischen 
für den Campus rund l 00 kooperie
rende Firmen. Acht von ihnen waren 
gestern dabei, trugen mit ihren Ide
en zu einem Rundum-Paket in Sa-
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Lukas Albrecht 
(1.) erklärt Vla
dislav Gorohov 
eine Elektro
nik-Aufgabe für 
Einsteiger . 
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eben Studien-Information bei. Die 
Studenten aus den Firmen betreu
ten die Schüler. Man möchte diesen 
Campustag künftig fe.st im Jahres
programm etablieren. 

Neben Mechatronik ging es in den 
Workshops um Informatik, Maschi
nenbau, und Elektrotechnik. Das 
Ganze festgemacht an ausgewähl
ten praktisch lösbaren Aufgaben. 
Wie funktionieren Apps im Hinter-

grund? Wie funktionieren Entwür
fe im 3-D-Druck? Wie lässt sich ein 
Farbthermometer programmieren? 
Das sind Fragen, für die sich immer 
mehr Schiller in den Oberstufen in
teressieren, weiß der Velberter Ge
samtschullehrer Rüdiger Schmidt 
aus langjähriger Erfahrung. Er ist 
an seiner Schule zuständig für alles, 
was mit Berufsorientierung zusam
menhängt. ,,Etwa 20 von 90 unserer 

Absolventen eines Jahrgangs inter
essieren sich für ein Duales Studi
um." Das sei durchaus eine neuere 
Entwicklung. ,,Anfangs war es etwas 
schwierig." Aber immerhin gibt es 
ein höchst werbeträchtiges Argu
ment: .,Studium, Praktikum und 
Ausbildung lassen sich verbinden. 
Und für das Studium gibt es sogar 
noch Geld", sagt Schmidt mit ei
nem leichten Augenzwinkern. Wer 

ein Duales Studium erfolgreich be
ende, habe danach eben keine Sor
gen mehr mit etwaigen Rückzahlun
gen von Bafög-Krediten. Geschenkt 
gebe es aber nirgends etwas. ,,Das 
Duale Studium ist sehr anspruchs
voll." 

Darüber möchte Reuther aber ein 
Hauptanliegen nicht vergessen: .. Es 
geht darum, eine Idee zu vermitteln: 
Technik macht Spaß." 
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