
Neue Hochschule in Limburg hat sich mit Erfolg etabliert
Engagierte Dozenten, glückliche Studenten und zufriedene Partnerunternehmen

LIMBURG. -kss- Der Mann
mit den asiatischen Ge-
sichtszügen sitzt an sei-
nem Schreibtisch. Etwas
unruhig sitzt er dort, so als
müsste er eigentlich noch
etwas anderes, wichtiges,
erledigen. Hinter ihm an
der Wand ein Kunstdruck,
eher austauschbar. Einige
Bücher stehen links und
rechts hinter ihm auf ei-
nem Sideboard.

Das Corona-bedingte Lap-
top-online-Gespräch soll
sich um seine Arbeit, sei-
nen Arbeitgeber drehen.
Wie ging es los, wie läuft
es gerade und wie soll
es weitergehen.
Während des insgesamt
rund einstündigen Ge-
sprächs bleibt der unter-
schwellige Eindruck, ihm
Zeit zu entwenden, die er
auch gut für seine Ar-
beit, seine Studenten brau-
chen könnte. Für und mit
den Menschen für die er
sich engagiert. Aber auch
dieses Gespräch ist ihm
wichtig. Denn auch dies
ist ein Teil seiner Arbeit. Er-
folg ist sein erstes und
wichtigstes Ziel.
Ein Eindruck drängt sich
schon nach wenigen Mi-
nuten deutlich in den Vor-
dergrund. Dieser Mann
brennt. Er brennt für sei-
ne Arbeit. Er brennt für
die jungen Menschen für
die und mit denen er ar-
beitet. Und der Erfolg, den
seine Arbeit hat, be-
schreibt das Ergebnis die-
ses Engagements am bes-
ten.
Professor Dr. Fabian Tjon
wurde 1962 in Seoul in
Südkorea geboren und kam
im Alter von vier Jahren
nach Deutschland. Ihm und
einigen engagierten Kom-
munalpolitikern in Lim-

burg ist es zu verdan-
ken, dass die Stadt in-
zwischen Standort einer
Hochschule ist.
Heute ist Dr. Tjon Studi-
engangleiter Bachelor Be-
triebswirtschaft der Tech-
nischen Hochschule Mit-
telhessen (THM) und Lei-
ter der Außenstelle Lim-
burg mit ihren Räumen
in der Limburger „Werk-
statt“.

In die WERKStadt
Gespräche über eine mög-
liche Außenstelle der THM
in Limburg waren schon
vor einigen Jahren ge-
führt worden. „Und“, so
Tjon, „es waren viele Ge-
spräche“. Nicht alle poli-
tischen Parteien in Lim-
burg waren damals der
Überzeugung, dass diese
Ansiedlung eine gute Idee
sei. 2016 wurden die Ge-
spräche über die An-
siedlung trotzdem kon-
kreter. Auch die Indust-

rie- und Handelskammer
(IHK) hatte sich damals en-
gagiert. Eine Befragung bei
ihren Mitgliedern zu einer
möglichen Ansiedlung in
Limburg war positiv aus-
gefallen.
Zum Wintersemester
2016/2017 fiel dann der
Startschuss. Zwölf Stu-
denten der Betriebswirt-
schaftslehre (BWL) be-
gannen ihr Duales Stu-
dium. Bereits heute sind
es insgesamt 45 Stu-
dentinnen und Studenten
- 26 im Bereich Ma-
schinenbau und Elektro-
technik und 19 im Be-
reich BWL. In Zukunft soll
auch noch Wirtschaftsin-
formatik dazukommen. Al-
le haben das gleich Ziel
in Limburg - den Ba-
chelor-Abschluss.

Unterstützung
Für den Limburger Bür-
germeister, Marius Hahn,
ist diese Hochschule für

die Stadt und die Regi-
on von großer Bedeu-
tung. Für ihn ist die orts-
nahe Führungskräfteaus-
bildung gerade für die Un-
ternehmen wichtig und da-
mit ein wesentlicher Stand-
ortvorteil für Limburg und
Umgebung. Dies hätten ihm
die Unternehmen bei Ge-
sprächen immer wieder be-
stätigt. Damit sei auch die fi-
nanzielle Unterstützung
durch die Stadt mehr als
gerechtfertigt. Auch per-
sönlich engagiere er sich
für die THM. „Ich lasse kei-
ne Gelegenheit unge-
nutzt, um für unsere Hoch-
schule in Limburg Wer-
bung zu machen.“
Neben der kommunalen
Unterstützung ist die Zu-
sammenarbeit mit Unter-
nehmen aus der Region
das zweite wesentliche
Standbein, gerade auch
für die Finanzierung. Ins-
gesamt sind 41 Unter-
nehmen aus der Region

Limburg Partner der Hoch-
schule. Sie leisten einen fi-
nanziellen Beitrag für das
Projekt, von dem sie auch
selbst profitieren. Die meis-
ten dieser Unternehmen
beschäftigen junge Men-
schen, die in ihren Un-
ternehmen arbeiten und
gleichzeitig an der THM
studieren. Ein Duales Stu-
dium, das wissenschaftli-
ches Lernen und Praxis
im Unternehmen mitei-
nander verbindet. Die Stu-
dentinnen und Studenten
sind bei Ihren Unterneh-
men angestellt, erhalten ei-
ne angemessene Entloh-
nung und werden für die
Studienzeit freigestellt.

Führungskräfte
Ein großer Anhänger der
THM und des Dualen Stu-
diums ist Dr. Holger Bar-
thel, stellvertretender Vor-
standsvorsitzender der
MOBA AG in Limburg. In
seinem Unternehmen ar-

beiten derzeit insgesamt
sechs THM-Studentinnen
und Studenten. „Wir als
MOBA AG sind sehr zu-
frieden mit dem Projekt
und haben es von An-
fang an unterstützt. Es ist
wichtig für die Region und
die regionalen mittelstän-
dischen Unternehmen. Wir
brauchen auch in Zu-
kunft gut ausgebildete und
engagierte junge Men-
schen als Mitarbeiter. Durch
diese Zusammenarbeit
können wir unsere zu-
künftigen Führungskräfte
schon frühzeitig an un-
sere Unternehmen bin-
den. Dies wird uns nur ge-
lingen, wenn wir jungen
Menschen schon jetzt ei-
nen qualifizierten Arbeits-
platz bei uns und ein Stu-
dium in der Region mit ei-
ner vernünftigen Vergü-
tung anbieten können.“ Die
THM sei hierfür der per-
fekte Partner.
„In der Region und für
die Region“ ist deshalb
auch ein Leitsatz sowie
die Geschäftsidee von Dr.
Tjon und der THM ins-
gesamt. „Nicht jeder will
nach Paris oder New York“,
weiß er aufgrund seiner Er-
fahrung mit Studenten. Die-
se Regionalisierung will er
auch persönlich voran-
treiben. Nach Lehre und
Forschung an der Hoch-
schule ist er selbst oft
abends in der Region un-
terwegs. Er will weitere Un-
ternehmen für eine Zu-
sammenarbeit gewinnen,
oder macht einfach nur
Werbung bei interessan-
ten Meinungsbildnern für
die Hochschule.

Studenten zufrieden
Linda Schmitt (23) und Luc-
ca Manuel Claß (23) sind
zwei Studenten an der THM

in Limburg. Beide stu-
dieren Betriebswirtschaft,
Fachrichtung Mittelstands-
management. Sie arbeitet
bei „Schäfer – Dein Bä-
cker“, er bei der „IHK“.
Auch sie sind von der Aus-
bildung in der THM be-
geistert – und sie kön-
nen es als Studenten be-
urteilen. Linda Schmitt war
durch einen Infostand auf
die THM aufmerksam ge-
worden. Nach einem Gast-
besuch einer Vorlesung
stand für sie fest: „Ich will
unbedingt an die THM“.
Ganz offensichtlich hat sie
es nicht bereut. Zwar sei
das Duale Studium durch
die kurzen Semesterferien
anstrengend, was aber
durch die finanzielle Ab-
sicherung durch den Job
beim Partnerunternehmen
der Hochschule mehr als
kompensiert werde. Die
Hochschule selbst biete
beste Bedingungen für das
Studium. Kleine Gruppen,
gute individuelle Betreu-
ung durch die Dozenten
und auch seltene Lern-
inhalte wie Sozialkompe-
tenz und Selbstorganisa-
tion. Praxisnahe Inhalte sei-
en zudem überzeugen-
den Argumente für sie ge-
wesen. Seit den Corona-
bedingten Einschränkun-
gen fehlen ihr allerdings
die Präsensveranstaltun-
gen und der persönliche
Austausch mit den an-
deren Studenten. Tech-
nisch gäbe es aber kei-
ne Probleme beim Stu-
dium.
Während Linda Schmitt
noch nicht entschieden hat,
wie es nach dem Ba-
chelor-Abschluss für sie
weitergeht, will Lucca Ma-
nuel Claß auf alle Fälle
noch den Master „dran-
hängen“. Gerade die Ver-

knüpfung von Theorie und
Praxis war für ihn be-
sonders wichtig. „Mein Ar-
beitgeber, die IHK, bietet
mir in den Praxisphasen im-
mer die Möglichkeit für Pro-
jektarbeit. So kann ich das
Gelernte direkt anwenden
und damit Theorie und Pra-
xis abgleichen.“ Auch er
lobt die kleinen Arbeits-
gruppen an der THM und
die Dozenten, die oft aus
der Praxis kommen. „Sie
bieten uns die so wich-
tigen Praxisbeispiele aus
eigener Erfahrung“, lobt er
das Lehrpersonal der
Hochschule.
Beide lieben offensicht-
lich ihre heimatliche Re-
gion und sind sehr froh
für diese ortsnahe quali-
fizierte Hochschulausbil-
dung.

Weiter Ziele
Auch am Ende des Ge-
sprächs mit Dr. Tjon über
seine Arbeit wird mit je-
dem seiner Sätze noch ein-
mal deutlich: Dies ist sein
Leben. Die jungen Men-
schen und ihre akade-
mische Ausbildung liegen
ihm besonders am Her-
zen. Da kann es auch
schon einmal Mitternacht
werden, bis er seine Woh-
nung im Wiesbaden wie-
der betritt.
Nach dem Ende der Co-
rona-bedingten Einschrän-
kungen wird er nicht frü-
her zuhause sein. Dann
will er wieder verstärkt neue
Partnerunternehmen für die
THM gewinnen.
Natürlich hat er auch noch
weitere Ziele. Die Ein-
richtung eines neuen Fach-
bereichs sowie die Er-
höhung der Studenten-
zahl auf 100 stehen für
ihn ganz oben auf der Li-
ste.

Ein Bild aus vergangenen Zeiten – vor Corona. Die „jüngsten“ Studierenden des Wintersemesters 2019/2020. Der-
zeit gibt es keine Präsenzveranstaltungen mehr. Unterricht findet online statt. Foto: kss
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E-BIKE RADREISE SALZKAMMERGUTE-BIKE RADREISE OBERÖSTERREICH

• Reisen in einmaligen 5* Bistro- und Premium Bistro-Bussen inklusive Rundum-Verwöhnservice an Bord.

• Kostenfreie Zustiege in Frankfurt, Wiesbaden, Koblenz, Mainz, Wetzlar und Montabaur.
• Haustürabholung durch die große SCHUY Zubringer-Fahrzeug-Flotte gegen Gebühr.

• Exklusiv ausgesuchte Hotels gehobener Klasse sowie perfekte Reiseorganisation und -betreuung.

LEISTUNGEN
• Reise im 5* Schuy Bistro-Bus mit Stewardess-Service
und Reiseleitung
• 4x Übernachtung im 4* Falkensteiner Hotel & Spa Bad
Leonfelden
• alle Zimmer mit Bad oder DU/WC, TV etc.
• 4x reichhaltiges Frühstücksbuffet
• 4x Abendessen als 3-Gang-Menü oder Buffet
• 1x Begrüßungsgetränk
• 3x geführte E-Bike Tour inklusive E-Bike
• täglich geführte Touren mit qualifiziertem Guide
• hochwertiges Leih-E-Bike
• freie Nutzung des Acquapura SPA-Bereichs mit Innen-
Außenpool, Saunalandschaft usw.
• Ortstaxe

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer inkl. Halbpension:

REISETERMIN
23.09. – 27.09.2020
Von Mirjam & Marco Schuy persönlich getestet im Juli 2020

745,- €

Abwechslung pur! Erleben Sie Österreich hautnah bei
unserer neu organisierten E-Bike Radreise.

LEISTUNGEN
• Reise im 5* Schuy Bistro-Bus mit Stewardess-Service
und Reiseleitung
• 4x Übernachtung im 3* COOEE alpin Hotel Dachstein
in Gosau
• alle Zimmer mit Bad oder DU/WC, TV etc.
• 4x reichhaltiges Frühstücksbuffet
• 4x Abendessen als 3-Gang-Menü oder Buffet
• 3x geführte E-Bike Tour inklusive E-Bike
• täglich geführte Touren mit qualifiziertem Guide
• hochwertiges Leih-E-Bike
• freie Nutzung des RELAX-Bereichs mit Sauna und
Fitnessraum
• Ortstaxe

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer inkl. Halbpension:

REISETERMIN
05.10. – 09.10.2020

759,- €

Atemberaubende Kulisse! Entdecken Sie das Salz-
kammergut per E-Bike bei dieser Schnuppertour.

Kostenfreie
Rufnummer

0800 - 25 20 25 00
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STARNBERGER SEE - BERNRIED
LEISTUNGEN
• Reise im 5* Schuy Bistro-Bus mit Stewardess-Service
und Reiseleitung
• 4x Übernachtung im 3*S Hotel Seeblick in Bernried
• 4x Frühstücksbuffet & Abendessen als Mehrgangmenü
• Ausflug „Pfaffenwinkel – Wieskirche – Schongau“
• Ausflug „Bayerisches Seenland“
• Schifffahrt Starnberger See, Stadtführung in München

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer inkl. Halbpension:

REISETERMIN
28.08. – 01.09.2020

589,- €

Erkunden Sie mit uns das Bayerische Seenland, den
Pfaffenwinkel und den Königswinkel.
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SCHLADMING LEISTUNGEN
• Reise im 5* Schuy Bistro-Bus mit Stewardess-Service
und Reiseleitung
• 5x Übernachtung im 4* Hoteldorf Erlebniswelt Stocker
• 5x reichhaltiges Frühstücksbuffet und Abendessen
• Ortsrundgang Schladming mit dem Chef des Hauses
• Almführung und Almjause, Live-Musik
• Sommercard – gratis auf die Berge!

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer inkl. Halbpension:

REISETERMIN
04.09. – 09.09.2020

695,- €

Diese Reise nach Schladming überzeugt mit Gastlich-
keit, einem tollen Hotel und dem Inklusiv-Programm.
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SPREEWALD LEISTUNGEN
• Reise im 5* Schuy Bistro-Bus mit Stewardess-Service
und Reiseleitung
• 3x Übernachtung im 4* Radisson BLU-Hotel Cottbus
• 3x Frühstücksbuffet & Abendessen als Mehrgangmenü
• Stadtbesichtigung Cottbus
• Besuch von Park Branitz inklusive Führung
• Kahnfahrt und Ganztagesreiseleitung Spreewald

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer inkl. Halbpension:

REISETERMIN
17.09. – 20.09.2020

459,- €

Es erwartet Sie eine besondere Reise mit viel Kultur,
Natur und kulinarischen Genüssen.
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FRÄNKISCHER WEINSOMMER LEISTUNGEN
• Reise im 5* Schuy Bistro-Bus mit Stewardess-Service
und Reiseleitung
• 2x Übernachtung im 4* Landhotel Rügheim
• 2x Frühstücksbuffet und Abendessen als 3-Gang-Menü
• Stadtführungen in Bamberg und Würzburg
• Besichtigung Schloss Weissenstein, Schifffahrt Volkach
• Gutsführung mit Weinverkostung auf Schloss Hallburg

PREIS PRO PERSON
Im Doppelzimmer inkl. Halbpension:

REISETERMINE
04.09. – 06.09.2020; 02.10. – 04.10.2020

379,- €

Es erwartet Sie ein Erlebnis-Wochenende im Franken-
land und bei den Grafen von Schönborn.
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