Ostfalia – Deine Welt wird größer! von Ulf Kreth
Wolfenbüttel (Ostfalia) – 20. März 2014. Mit dem Titel dieses Artikels wirbt die Hochschule Ostfalia.
Und wenn in ca. vier Monaten die Abschlussklassen der Fachoberschule Technik entlassen werden,
dann gilt dieser Slogan hoffentlich auch für die Schülerinnen und Schüler der Heinrich-BüssingSchule, von denen viele bereits im Herbst ein Studium anfangen möchten. Um ihnen sowohl die Wahl
des richtigen Studienganges an der für sie optimalen Hochschule sowie den Einstieg in diesen so
wichtigen Lebensabschnitt zu erleichtern, ist es wichtig, sie frühzeitig über ihre Möglichkeiten zu
informieren. Die Heinrich-Büssing-Schule bietet hierzu einige Gelegenheiten: Letztes Jahr bereits fuhr
der 12. Jahrgang der FOS zur Bundeswehr-Universität nach Hamburg. Von nicht minderer Bedeutung
ist für sie die nach Osnabrück zweitgrößte Hochschule Niedersachsens, die Ostfalia. Sie befindet sich
mit ihren vier verschiedenen Standorten (Wolfenbüttel, Salzgitter, Wolfsburg und Suderburg) größtenteils in unmittelbarer Nachbarschaft zu Braunschweig. Also liegt es nahe, dass sich die FOSSchüler des 12. Jahrgangs nach Hamburg auch in Wolfenbüttel über Studienmöglichkeiten informieren wollten. Der gesamte Jahrgang wurde aus diesem Anlass von der Hochschule Ostfalia eingeladen.
Am Studienort Wolfenbüttel wurden die Schüler ihrem eigenen Schwerpunkt und Wünschen entsprechend auf die vier Fakultäten Informatik, Elektrotechnik, Maschinenbau und Versorgungstechnik
aufgeteilt. Neben allgemeinen Informationen (z.B. zu den Themen BaFÖG, Studentenleben, Arbeitsaufwand und Semesterkosten) wurde ein detaillierter Einblick ins Studium innerhalb der gewählten
Fakultät gewährt. Dafür nahmen die Schüler an eigens für sie initiierten, aber auch authentischen
Vorlesungen mit „echten“ Studierenden teil. Mögliche Ängste vor einem Studium und existierende
Zweifel darüber, inwiefern studiert oder eher eine Ausbildung angefangen werden sollte, konnten so
vielfach genommen werden.
In einem abschließenden Gespräch, zu dem sich alle FOS-Klassen gemeinsam im Physik-Hörsaal versammelten, wurden letzte Fragen zum Studium durch einen Studierenden und Frau Tobias von der
Zentralen Studienberatung beantwortet.
Ein großer Dank gilt all den Studierenden und Dozentinnen und Dozenten der Ostfalia, die sich die
Zeit für die Schüler der HBS genommen haben. Besonders zu erwähnen ist hierbei Frau Tobias, die
die Veranstaltung initiiert und ermöglicht hat!

Die FOS-Klassen im Physik-Hörsaal. In den ersten Reihen (von links) Frau Tobias
und Frau Peukert von der Ostfalia.

