Bericht über berufsvorbereitende Praktikum- und Studienaufenthalte
Von Gulf Magut in Kenia

1.Eindrücklisten Erlebniss
Die eindrücklisten Erlebnisse, die ich während meiner Reise hatte war, der Besuch von Kenianisher
President,Uhuru Kenyatta,als er die Olkaria 4 eröffnet hat.Olkaria 4 ist bis jetzt der grösste Power Plant
Afrikas.Dieses Geothermie Station hat ein capacität von 140MW,was viel mehr als was von Olkaria 1,2
und 3 raus kommt.Währed sein Besuch hat der President Zeit genommen mit der Leute die an der
region wohnen zu reden und auf die Probleme drauf geaktet.Es war traurig zu hören die unendlos

probleme die genannt waren.Die Eröffnung von Olkaria heisst das Strom billiger wird und es gibt
kapazität dass jeder Strom kriegt.

2.Vorstellung, die nicht entsprochen wurden
Alle meine Vorstellungen wurde erfüllt.

3.Erkenntnisse aus dem berufsvorbereitenden Praktikums- und Studienaufenthalt für das Studium
In dieser Reise habe ich gelernt das Teamarbeit und Bereitschaft zu arbeiten sehr wichtig ist,nicht nur
fürs Studium sondern auch für mein Berufsleben. Ich habe in 6 verschieden Bereiche gearbeitet und was
war ganz klar ist teamarbeit.Es war ganz wichtig das ich und jeder sein Teil macht um das Projekt weiter
zu entwickeln.Auch in meinem Studium lerne ich viel mehr wenn ich in Gruppe als wenn ich alleine
arbeitet.
Die verschieden Bereiche mussen in Field(Data sammeln) und Büro(Data Verarbeitung) arbeiten.Ich
muuste jeder Zeit bereit sein entweder in field zu gehen oder im Büro zu arbeiten.Die Geräte
aufzustellen und auch Verantwortung währed Data sammeln zu übernehmen.Ich habe mich
selbstbewuuster gefühlt.

4.Beruflichen Möglichkeiten im Heimatland und Umsetzung das in Deutschland erwobene Wissen.
Nachdem ich Gespräche mit KenGen Firmenmitarbeiterin/nen und Mitarbeiter von Chinese Great Wall
Drilling frima durch geführt habe,wurde mir klarer das mein erwobenes Wissen in Deutschland, in mein
Heimat gebraucht wird.Deshalb mir später einen sehr guten Job zu bekommen.

5.War der berufsvorbereitende Praktikum- und Studienaufenthalt zu dieser Zeitpunkt sinnvoll? Was
wurde man anders machen?
Es war für mich sehr sinnvoll der berufsvorbereitende- und Studienaufenthalt in Kenia zu dieser
Zeitpunkt zu machen, weil ich fast Ende meines Studium bin, und ich wollte sicher sein dass, was ich in
mein Vertiefung mache ist relevant und ich kann in mein Heimat auche anwenden.Ich war auch
erfolgreich ein Bachelorarbeit Theme zu finden.
Ich würde länger als 6 Wochen der berufsvorbereitende Praktikum- und Studienaufenthalt machen.Es
gab viel zu lernen sonst war ich zufrieden mit was ich in den 6 Wochen gelernt habe.

6.Beurteilung des durch STUBE Hessen geförderten berufsvorbereitenden den Praktikums- und
Studienaufenthalts

Ich bin sehr Dankbar für STUBE-Hessen, dass ich mein Praktikum machen durfte.Ich kann mich jetzt durch
das Praktikum der Realität des Berufslebens in meiner Heimat konfrontieren. Ich empfehle die
ausländischen Studenten in Deutschland, die später in ihrem Heimatland zurückkehren wollen , über das
berufsvorbereitende Praktikum

