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KOSMO im Gespräch:  

Studienentscheidung Energieeffiziente Systeme 

 

 

Infobox  Energieeffiziente Systeme: 

Der 7 Semestrige Bachelor-Studiengang 
Energieeffiziente Systeme stellt eine 
Verbindung der klassischen Disziplinen 

der Elektrotechnik und des 
Maschinenbaus dar und fokussiert dabei 
auf die drei Bereiche Erzeugen, Verteilen 

und Nutzen von Energie. Nach einer 
breiten Ausbildung in den 
elektrotechnischen und 

maschinenbautechnischen Grundlagen 
erfolgt eine Wissensvertiefung in den 
drei genannten Bereichen. Ziel des 

Studiengangs ist es, die Studierenden zu 
einer Betrachtung, Optimierung und 
Bewertung des Gesamtsystems 

zwischen Energieerzeuger und -
verbraucher zu befähigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Was finden Sie am Studiengang Energieeffiziente Systeme spannend?  

Schon in der Schule fand ich in den 

Fächern Erdkunde und Sozialkunde das 

Thema Regenerative Energien 

spannend und bin der Meinung, dass 

wir dem Klimawandel nur 

entgegenwirken können, wenn wir 

lernen, Energie besser zu nutzen. 

Wenn ich zum Beispiel die Funktion von 

Windrädern kenne, kann ich daraus die 

Vor – und Nachteile sowie die 

Wirtschaftlichkeit ableiten. Außerdem 

habe ich so die Chance, diese zu 

verbessern und Lösungen zu finden. 

Dies erstreckt sich natürlich auch auf 

Kraftwerke, Autos usw. 

 

  

2. Wie haben Sie Ihre Suche nach einem Unternehmen angefangen?  

Nach der persönlichen Beratung zum KOSMO- Modell war mir klar, dass ich mich 

schnell um einen Unternehmenspartner kümmern muss, um zum nächsten 

Wintersemester starten zu können. Deshalb habe ich direkt am nächsten Tag die 

vorhandenen Unternehmen aus der Datenbank kontaktiert, aber auch gleichzeitig via 

Internet nach passenden Unternehmen für mich gesucht.  

 

 

 

 

Ann Katrin Becker ist 19 Jahre alt, studiert 

Energieeffiziente Systeme zum WS 16/17 

mit dem  Partnerunternehmen 

Energiesüdwest aus Landau, privat spielt 

sie gerne Tischtennis in Weißenburg und 

liebt die französische Sprache.  
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3. Wie sind sie dann zu Ihrem Unternehmenspartner gekommen?  

Im Internet bin ich auf Energie Südwest aufmerksam geworden, ein 

Energiedienstleister mit dem Schwerpunkt Regenerativen Energien. Das entspricht 

genau meinen Interessen, deshalb habe ich das Unternehmen per E – Mail 

angeschrieben.                                           

Ziemlich schnell hat sich Energie Südwest direkt mit der Bitte um Rückruf bei mir 

gemeldet. In unserem ersten Telefonat ging es unter anderem um die Frage, warum 

ich mich für den Studiengang Energieeffiziente Systeme entschieden habe und um 

die Frage, warum ich diesen dual studieren möchte. Ich bin mir bewusst, dass ein 

duales Studium anstrengender ist als ein herkömmliches Studium, aber mir geht es 

insbesondere um die praktische Anwendung, der Verdienst ist auch schön, aber 

zweitrangig für mich. Ich möchte den Arbeitsalltag genau kennen lernen und schon 

früh in den Betrieb eingebunden werden. Nach dieser Antwort wurde ich für den 

nächsten Tag zum persönlichen Gespräch eingeladen.  

 

 

Ich war natürlich aufgeregt und um mich mit 

Fragen aktiv am Gespräch beteiligen zu können, 

habe ich mich vorher über die Themen 

informiert, die EnergieSüdwest umsetzt. 

Zusammen mit meinen Eltern bin ich hingefahren und war etwa 1,5 Stunden dort. 

Meine Zeugnisse und meinen Lebenslauf habe ich mitgenommen. Vor Ort habe ich 

direkt die anderen Projektentwickler und die Ausbildungsverantwortliche kennen 

gelernt und durfte mir auch die Projekte vor Ort anschauen, die sich vor allem mit den 

Themen Erdwärme und Windrädern befassen.  Nach unserer „Besichtigungstour“ 

waren meine schicken Schuhe „voll mit Schlamm“, aber wir waren uns einig. Ich hatte 

Glück, der ganze Prozess hat gerade mal 24 Stunden gedauert.  

 

Das Unternehmen hat nach unserem Gespräch Kontakt zur Hochschule 

aufgenommen, um sich detailliert über KOSMO zu informieren, offene Fragen zu 

klären und letzten Endes Kooperationspartner zu werden.  

 

4. Worauf haben Sie beim Unternehmen geachtet?  

Mir hat gefallen, dass das Unternehmen vom ersten Eindruck elegant und akkurat 

gewirkt hat, aber dennoch sehr familiär rüberkam. Den übrigen Mitarbeitern wurde ich 

direkt vorgestellt, sie wirkten sehr offen und freundlich auf mich. Durch diese 

angenehme Atmosphäre habe ich mich direkt wohl gefühlt.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Gespräch wurde geführt von Katharina Wirges, Referat Wirtschaft und Transfer, im Februar 2016  Seite  3 

 

KOSMO im Gespräch:  

Studienentscheidung Energieeffiziente Systeme 

 

 

Infobox KOSMO 

Die Abkürzung „KOSMO“ steht für das 

duale/kooperative Studienmodell der 

Hochschule Kaiserslautern, das 

grundsätzlich in allen Studiengängen der 

Hochschule möglich ist.  

Bereits rund 180 KOSMO-

Partnerunternehmen aus der Westpfalz  

suchen, finden und qualifizieren mit  diesem 

Modell ihre akademischen Heute 

Nachwuchsfachkräfte aus und weiter.  

Studieninteressierte  oder Studierende  

bewerben sich im Rahmen des Modells  bei 

interessierten Firmen und schließen mit 

diesen einen Anstellungsvertrag ab. 

Während des Studiums sind sie in den 

Unternehmen angestellt und erhalten eine  

monatliche Vergütung. Im  Gegenzug 

verpflichten Sie sich,  bestimmte Elemente 

wie Vorpraktikum, Praxisphase, 

Projektarbeiten und Bachelor- bzw. 

Masterarbeit im Unternehmen zu 

absolvieren.  

Im Fachbereich Angewandte 

Ingenieurwissenschaften ist KOSMO 

traditionell unter KOI  - Kooperatives  

Ingenieurstudium bekannt. 

 

 

 

5. Wie bereiten Sie sich zurzeit auf Ihr duales Studium vor? 

Gerade gestern habe ich mir zwei große Notizbücher gekauft, um mir wichtige 

Informationen direkt notieren zu können. Außerdem nehme ich gerade am Online – 

Mathevorkurs der HSKL teil. Ich 

hatte ein wenig Sorgen, ob 

meine Mathekenntnisse 

ausreichen, aber bisher komme 

ich sehr gut mit. Man hat im 

Online – Tool nach jedem 

Kapitel die Möglichkeit sich 

selbst zu testen, das gefällt mir. 

Eventuell nehme ich auch noch 

am Präsenzmathevorkurs im 

September teil, um mein 

bisheriges Wissen zu festigen.  

Morgen beginne ich mein 

vorgelagertes Praktikum, ich 

freue mich sehr darauf und 

möchte gerne möglichst schnell 

selbstständig arbeiten können.  

Ich bekomme sogar einen 

eigenen Schreibtisch.  

 

Vielen für das interessante 

Gespräch!  

 

 


