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Liebe Studierende unserer Universität! 

In diesem Anschreiben möchte ich als 
Absolvent des Doppelabschlusspro-

grams der DKU kurz erzählen, warum 
das Doppelabschlussprogramm unserer 

Universität die allerbeste Möglichkeit in 
Kasachstan ist, einen in Deutschland 

und ganz Europa anerkannten Bache-
lorabschluss zu bekommen und eine 

richtige Expertin/ein richtiger Experte 
im eigenen Fachbereich zu werden. 

Das Doppelabschlussprogramm – glau-

ben Sie mir bitte – ist Ihre beste Gele-
genheit, Ihren persönlichen sowie fachli-

chen Werdegang auf ein ganz neues, 
und viel höheres Niveau zu heben! Und 

hier sind die Gründe dafür: 

Als erstes, werden Sie für den Zeitraum 

des Doppelabschlussprogramms kom-
plett finanziell unabhängig – das ermög-

licht das DAAD-Stipendium, das Ihnen 
für den ganzen Zeitraum des Programms 
gewährt wird. 

Allerdings ist Ihre gesicherte finanzielle 
Unabhängigkeit nur ein (relativ!) kleiner 

Vorteil des Programms, denn Sie müs-

sen auch ein Praktikum in Deutschland 
machen! Doppelabschlussstudierende 

der DKU des Studienjahres 2017/18, 
unter denen ich mich befand, haben in 

den berühmtesten, weltbekannten deut-
schen und internationalen Unterneh-

men das Praktikum gemacht. So habe 
ich zum Beispiel das halbjährliche Prak-

tikum bei Porsche im Entwicklungszent-
rum gemacht. Meine Kommilitonen/-

innen aus anderen Partner-Hochschulen 
der DKU haben Ihre Praktika in solchen 

Unternehmen gemacht, wie: Bosch, Pri-
cewaterhouseCoopers, Ernst & Young, 

Sony Music. Und diesbezüglich kann ich 
100%-sicher sagen – praktische Erfah-

rungen, die Sie aus Ihrem Praktikum in 
solchen Unternehmen sammeln werden, 

und auch der entsprechende Punkt in 
Ihrem Lebenslauf sind ein der wichtigs-

ten langfristigen Vorteile des Doppelab-
schlussprogramms der DKU. 

Als Absolvent des Doppelabschlusspro-

gramms erhalten Sie die Möglichkeit, ein 
anschließendes Masterstudium in 

Deutschland sowie in Kasachstan fort-
zusetzen. Zu guter Letzt hat man auch 

das Recht und die Möglichkeit, nach 
dem Doppelabschlussprogramm in 

Deutschland erwerbstätig zu werden. 
Und dabei mit den fachlichen Kenntnis-

sen aus der DKU und der Partnerhoch-
schule, mit den praktischen Erfahrun-

gen aus Ihrem Praktikum in Deutsch-
land, sowie mit den perfekten Sprach-

kenntnissen und der internationalen 
Kompetenz werden Sie zu einem extrem 

wettbewerbsfähigen und sehr nachge-
fragten Arbeitnehmer in Deutschland, 

Kasachstan sowie ganz Europa. 

Aus diesen Gründen hoffe ich, dass ich 
die derzeitigen Studierenden unserer 

Universität für bessere Leistungen im 
Studium motiviert habe. 

Ich wünsche Ihnen allen viel Erfolg! 

Mit besten Grüßen 

Bilyal Khassenov 


