KOSMO im Gespräch:
Kooperativ Studieren an der HSKL – für internationale
Studierende spannend!

Über einen Kommilitonen ist Herr Dehqan in Kontakt zu seinem
Partnerunternehmen der Projekt 62 Consult GmbH/Architekten und Ingenieure in
Worms gekommen.
Nach Einreichung seiner Bewerbungsunterlagen
für ein duales Studium hat er erfolgreich das
Bewerbungsgespräch absolviert, das er selbst
als „nicht leicht, aber auch nicht zu schwer“
beschreibt. Fragen zu seinem Lebenslauf und zu
seinen Vorstellungen des Arbeitsalltags in einem
Ingenieurbüro wurden gestellt. Letztere konnte er aufgrund der Arbeitserfahrung,
die er in seinem Heimatland Afghanistan sammeln konnte, realistisch beantworten
und sich so von den Mitbewerbenden abheben. Gleich
mit der ersten Bewerbung erfolgreich zu sein, das ist
weder für internationale noch für deutsche Studierende
der Regelfall.
Herr Kissel, Geschäftsführer von Projekt 62, schätzt an
seinem neuen Mitarbeiter im Rahmen von KOSMO, dass
er aufgeschlossen, zuverlässig und sehr interessiert ist.
Seine Deutschkenntnisse sind bereits bemerkenswert,
vor allem kann er auch fast problemlos Deutsch
schreiben, was die Bearbeitung der anstehenden ersten
kleineren Projekte wesentlich erleichtert.
Herr Dehqan hat bereits in seinem Heimatland sein
Bauingenieurstudium mit dem Bachelor abgeschlossen.
An der HS KL will er nun den deutschen Bachelorgrad
erlangen, der ihm – so seine Einschätzung – bessere
Chancen auf dem Arbeitsmarkt eröffnen wird. Einige
Scheine wurden ihm anerkannt, so hofft er, das Studium
zügig abzuschließen.
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Herr Dehqan wohnt aktuell in Germersheim, pendelt täglich – dank Semesterticket
kostenfrei – insgesamt 2,5 Stunden mit dem Zug an die Hochschule nach
Kaiserslautern bzw. in sein Wormser
Partnerunternehmen. Die Zugfahrt sei
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