Sprachkurs / Language Course

Leben in Deutschland / Living

Die Teilnahme am Internationalen Hochschulsommerkurs
(HSK) in Gießen im September ist verpfl ichtend:
www.uni-giessen.de/cms/hsk
Anfallende Kosten für Teilnehmer von Partnerhochschulen:
430 € (die Unternehmen erstatten den Betrag nach Praktikumsbeginn)
Unterkunft im Studentenwohnheim, Mieten variieren
4 ECTS

Unterkunft:
Je nach Standort des Partnerunternehmens, dem Sie zugeteilt werden, können Sie
im Studentenwohnheim bleiben und öffentliche Verkehrsmittel nutzen
mit Unterstützung des Unternehmens eine Unterkunft in
Firmennähe finden

To join the programme you need to take part in the International Summer Course Gießen in September:
www.uni-giessen.de/cms/hsk
Costs for students of partner universities: € 430 (the company
will reimburse this fee during the placement)
Accommodation in student halls of residence, rates vary
4 ECTS can be gained

„Eine tolle Chance für mich, Erfahrung in einem weltweit agierenden
Unternehmen zu sammeln.“

Lebenshaltungskosten:
Richtwerte zu den Lebenshaltungskosten finden Sie beim
International Office der THM www.thm.de/international
oder beim DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst)
www.study-in.de/de/aufenthalt-planen/

Accommodation:
Depending on the location of the company you will be assigned
to, you can
stay in student halls of residence and travel on local
transport
receive help from your placement company to find appropriate accommodation nearby
Cost of Living:
For an estimate please visit the website of the THM International Office www.thm.de/international or of the DAAD
(German Academic Exchange Service)
www.study-in.de/en/plan-your-stay/

Partnerunternehmen / Partner Companies

Kontakt / Contact

Prof. Dr. Gerd Manthei
Direktor Internationales StudiumPlus
Director International Relations
StudiumPlus
Tel. +49 6441 2041-228
manthei@studiumplus.de

EIEM
European Industrial
Experience
Mittelhessen

Cornelia Fritzsch
Tel. +49 6441 2041-224
fritzsch@studiumplus.de

„It was excellent to gain work experience in a corporation with such a
global presence.“
Pavel,
Russland / Russia

For more information
visitour website on:
go.thm.de/eiem

Stand: 07/16

EIEM – EUROPEAN
INDUSTRIAL EXPERIENCE
MITTELHESSEN
StudiumPlus

European Industrial Experience Mittelhessen (EIEM)

StudiumPlus bietet einzigartige und innovative duale Studiengänge in enger Zusammenarbeit mit über 680 Partnerunternehmen. Dabei werden StudiumPlus-Studierende von einem
Unternehmen ausgewählt und für die Studienzeit (Bachelor
und Master) angestellt.

EIEM ist das Austauschprogramm von StudiumPlus. Unsere
Partnerunternehmen bieten ausländischen Studierenden die
Möglichkeit, Arbeitserfahrung aus erster Hand zu sammeln.

Im Bachelor arbeiten die Studierenden während der vorlesungsfreien Zeiten und für ein gesamtes Projektsemester
Vollzeit in ihren Unternehmen. Zu den Vorlesungszeiten sind
sie an der Hochschule. Die Praxisphasen im Unternehmen
sind akkreditierte Module der Studiengänge mit Berichten
und ggf. Präsentationen. Ein Professor und ein Unternehmensbetreuer begleiten und benoten die Projekte.

StudiumPlus offers unique and innovative dual study programmes in close cooperation with more than 680 partner
companies. StudiumPlus students are nominated and employed by
companies for their entire study programme (both Bachelor and
Master).
Bachelor students work full-time in their respective company
during semester breaks and for an entire project semester,
whereas during lecture periods they follow full-time studies on
campus. The practical phases in the companies are accredited
modules within the degrees’ curricula including a written report
on the completed project and often a presentation as well. A university professor and a company supervisor support and accompany the students and grade the projects.

Die Praktika sind akkreditierte Module und die EIEM Teilnehmer werden als Austauschstudierende bei StudiumPlus und der
Technischen Hochschule Mittelhessen immatrikuliert. Nach
einem Deutsch-Intensivkurs, der auch die Eingewöhnung in
Deutschland erleichtert, arbeiten die Teilnehmer von Oktober
bis Dezember Vollzeit in den Partnerunternehmen. Verlängerungen bei Pflichtpraktika sind möglich.

EIEM is the exchange programme of StudiumPlus. We invite students to gain first-hand work experience in a German company
– our partner companies.
The work placements are accredited modules of StudiumPlus
and participants will be enrolled as exchange students of
StudiumPlus and THM (Technische Hochschule Mittelhessen University of Applied Sciences). Following an intensive German language course, that will also help settle into life in Germany, participants will work full-time in our partner companies from October
until December. Extensions of compulsory placements are possible.

Key Facts
	Praktika für Betriebswirte, Ingenieure (Maschinenbau/
Elektrotechnik/Informatik) und Bauingenieure/Architekten
September bis Dezember
	Gehalt von 600 € pro Praktikumsmonat
	Intensiver Deutschkurs im September
(Die Gebühr von 430 € für Studierende von Partnerhochschulen wird von den Unternehmen erstattet.)
	Immatrikulation als Austauschstudierende an der THM
(Semesterbeitrag ca. 220 €)
	Einsatz in Projektteams mit Unterstützung eines Professors und eines Unternehmensbetreuers (Okt. – Dez.)
	Bis zu 24 ECTS (Praktikum: Abgabe und Präsentation
eines Projektberichtes 20 ECTS; Sprachkurs 4 ECTS; bis
zu 32 ECTS bei Pflichtpraktika ab 20 Wochen)
	Buddy-Programm zur besseren Eingewöhnung und Austausch in Deutschland
	Nahverkehrsticket für Rhein-Main-Verkehrsverbund
(RMV) inklusive

	Placements for Business Administration / Electrical or
Mechanical Engineering / Informatics/ Civil Engineering
September to December
Salary: € 600 per placement month
	Intensive German language course in September
(the fee of € 430 for students from partner universities will
be reimbursed by the companies)
	Enrolment as a full-time exchange student of THM
(semester social fee approx. € 220)
	Work with a team on projects, with the support of a university
professor and a company supervisor (Oct.-Dec.)
	Gain up to 24 ECTS (placement: write a project report and
present it 20 ECTS; language course 4 ECTS; up to 32 ECTS
for extended obligatory placements of 20 weeks or more)
	Join the Buddy Programme to facilitate intercultural
exchange and to get support for your start in Germany
	Enjoy free public transport in the greater Rhine-Main region
(RMV)

Anforderungen / Requirements
	Immatrikulation (Vollzeit) an einer THM-Partnerhochschule während des EIEM Programms
	Deutschkenntnisse mind. A2
	Englischkenntnisse mind. B2
	Teilnahme am Internationalen Hochschulsommerkurs
(HSK) in Gießen (Intensivkurs Deutsch)

Bewerbung / Applications
Informationen und Formulare finden Sie auf unserer Website
go.thm.de/eiem
Bewerbungsfrist: 31. März

Details and application forms for the upcoming placements
will be published on our website: go.thm.de/eiem
	Enrolment as a full-time student at a partner university of
THM during the EIEM programme
	German language level A2 or higher
English language level B2 or higher
	Participation in the International Summer Course Gießen
(an intensive German language course)

„Ich kann das EIEM Programm
nur jedem empfehlen – es war
eine fantastische Erfahrung!“
„I can only recommend the EIEM
programme to everyone – it is an
incredible experience!“
Luis,
Spanien / Spain

Application deadline: 31st March

„Ich habe in der kurzen Zeit so
viele neue Fähigkeiten entwickelt.“
„I developed so many new skills and
competencies in that short time.“

Dieu Anh,
Vietnam

