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Ingenieurstudium plus Industriepraxis (is+i) 

 
 

Kooperationsvereinbarung für das duale Studienmodell 
„Ingenieurstudium plus Industriepraxis“ 

 
Studiengang Maschinenbau  

mit den Studienschwerpunkten 
- Maschinensysteme und Konstruktion 
- Energie- und Antriebstechnik 
- Mobilität und Leichtbau 
- Material- und Fertigungstechnologie 

sowie dem Studiengang Mechatronik 
 
 
 
 
Kooperationspartner:  * Technische Hochschule Mittelhessen, Wiesenstr. 14, 

   35390 Gießen, im Folgenden „Hochschule“ genannt, 

   vertreten durch den Präsidenten Prof. Dr. Matthias Willems 

 

* …………………………………………………………... 

…………………………………………………………... 

…………………………………………………………...,  

   im Folgenden „Partnerunternehmen“ genannt 

 
 
1. Ziele der Kooperation 
 
Die Technische Hochschule Mittelhessen mit ihrem Fachbereich Maschinenbau, Mecha-
tronik, Materialtechnologie (M) gestaltet das berufsbegleitende Studium nach dem Mo-
dell is+i in enger Kooperation mit Partnerunternehmen zum Nutzen der Studierenden, 
der Partnerunternehmen und der Hochschule. 
 
Die zeitliche Struktur des dualen Studiums ist in einer Anlage zu diesem Vertrag be-
schrieben. Die Studierenden durchlaufen im ersten Abschnitt ein Grundlagenstudium mit 
Praxisphasen. Im zweiten Abschnitt durchlaufen sie ein Vertiefungsstudium mit ab-
schließender Bachelorarbeit. 
 
Vor Studienbeginn ist ein Praktikum zwischen Unternehmen und Studierendem verein-
bart. In den vorlesungsfreien Zeiten absolvieren die Teilnehmer ausgedehnte berufs-
praktische Phasen im Partnerunternehmen entsprechend dem bereits erwähnten Plan. 
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Die Studiengänge „Maschinenbau“ und „Mechatronik“ führen zum Abschluss Bachelor 
of Science (B. Sc.).  
 
 
2. Form der Zusammenarbeit 
 
Das duale Studienangebot verbindet Studien- und Praxisphasen, die es den dual Stu-
dierenden ermöglichen, das wissenschaftliche Studium und eine praktische Qualifizie-
rung zu vereinbaren. 
 
Die Hochschule übernimmt die Verantwortung für die ordnungsgemäße Durchführung 
und die Inhalte des Studienangebots und ermöglicht so die wissenschaftliche Befähi-
gung der Studierenden. Das duale Studienangebot findet außerhalb der betrieblichen 
Praxisphasen an der Hochschule und in den Praxisphasen im Unternehmen statt. Die 
Studienphase an der Hochschule umfasst alle Lehrveranstaltungen und Prüfungen, wie 
sie in der Prüfungsordnung des Studiengangs festgelegt sind, sowie ergänzend zusätz-
liche Lehrangebote wie Brückenkurse, Mentoren- und Tutorenprogramme und geson-
derte Prüfungstermine. Das Unternehmen sorgt dafür, dass die Studierenden die Lehr-
veranstaltungen und Prüfungen der Studienphase inklusive den ergänzenden dualen 
Lehrangeboten besuchen sowie das duale Studium zügig abschließen können. 
 
Die Studienphase wird durch Professorinnen und Professoren oder Lehrbeauftragte der 
Hochschule durchgeführt. Das Unternehmen hat die Möglichkeit, der Hochschule geeig-
nete Personen aus der Praxis vorzuschlagen, die einen Lehrauftrag an der Hochschule 
erhalten können. Ggf. werden weitere Unterstützungsangebote für dual Studierende 
nach Empfehlung durch den is+i-Beirat festgelegt. 
 
Das Partnerunternehmen unterstützt die Hochschule bei der Durchführung des Studien-
angebots. Es ermöglicht den Studierenden in den Praxisphasen die Mitwirkung an ge-
eigneten Praxisprojekten entsprechend den Bestimmungen der Prüfungsordnung. In der 
Regel werden die Projekte innerhalb des Unternehmens durchgeführt. Die Hochschule 
kann die Partnerunternehmen bei Bedarf in den Praxisphasen unterstützen, zum Bei-
spiel durch gemeinsame Auswahl der Projektthemen, die Betreuung im Betrieb oder 
projektbegleitende Vorlesungen durch Mitglieder des Lehrpersonals. Durch eine berufs-
praktische Tätigkeit vermittelt das Partnerunternehmen den notwendigen Praxisbezug. 
 
Das Unternehmen stellt die Betriebsstätten zur Verfügung, in denen die Praxisphasen 
durchgeführt werden können. Es benennt personell und fachlich geeignete Betreuer für 
die einzelnen Studierenden. Das Unternehmen ermöglicht den zuständigen Professorin-
nen und Professoren eine Überprüfung der Eignung der Arbeitsstätte sowie der Betreu-
ung der Studierenden. Es erteilt ihnen die notwendigen Auskünfte und legt entspre-
chende Unterlagen vor. Dabei sichern sich Hochschule und Unternehmen gegenseitig 
Vertraulichkeit und Verschwiegenheit in Bezug auf alle internen Vorgänge und alle ge-
heimen und geschützten Daten zu, die im Rahmen der Zusammenarbeit bekannt oder 
ausgetauscht werden.  
 
Die Hochschule und die Unternehmen stimmen sich bezüglich der Umsetzung der not-
wendigen terminlichen und inhaltlichen Anforderungen ab. 
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3. is+i-Beirat 
 
Im is+i-Beirat sind alle relevanten Gruppen (Hochschule, Partnerunternehmen und is+i-
Studierende) angemessen vertreten. Ziel des Beirats ist die Abstimmung untereinander 
bezüglich der Details im Studienprogramm und in den berufspraktischen Phasen gemäß 
den unter Nr. 1 und 2 genannten Zielen und Kooperationsformen. 
 
Der Beirat hat eine wichtige beratende Funktion bei der Sicherung der Qualität des Stu-
diums sowie der konzeptionellen und fachlichen Ausgestaltung und Weiterentwicklung 
des dualen Studienangebots. 
 
 
4. Zugangsvoraussetzungen und Auswahl der Studierenden 
 
Für alle am is+i-Programm beteiligten Studiengänge gelten die allgemeinen gesetzli-
chen Zugangsregelungen. 
 
Für Zulassung und Immatrikulation gelten die jeweiligen hochschulrechtlichen Bestim-
mungen und Fristen. Eine Zulassung setzt zwingend das Vorliegen einer Hochschulzu-
gangsberechtigung nach § 54 HHG voraus. Die ordnungsgemäße Durchführung des 
Zulassungsverfahrens aller Studienbewerberinnen und -bewerber, nach der gültigen 
Vergabeverordnung Hessen, bleibt unberührt und ist zu gewährleisten.  
 
Die Auswahl der dual Studierenden erfolgt durch das Unternehmen. Für das duale Stu-
dium schließt das Unternehmen mit dem Studierenden einen Studienvertrag ab. 
 
 
5. Studienplätze und Beginn des is+i-Programms 
 
Über die Anzahl und Verteilung der Plätze für die dualen Zusatzangebote beschließt das 
Dekanat in Abstimmung mit dem Präsidium (Studiensekretariat). Auf Basis der Be-
schlüsse des Dekanats werden entsprechende Absprachen zwischen den Partnerunter-
nehmen und der Technischen Hochschule Mittelhessen getroffen und bis spätestens 
Ende Mai des Kalenderjahres des Programmbeginns verbindlich festgelegt. 
 
Die Ausbildung nach dem Modell is+i startet einmal jährlich im Herbst mit einer ersten 
Praxisphase im Unternehmen sowie den Brückenkursen. Als Beginn des ersten Studi-
ensemesters wird das darauffolgende Sommersemester festgelegt. 
 
 
6. Studieninhalte, Studienabschluss 
 
Die Studieninhalte sowie der Prüfungsablauf im Studium richten sich nach den jeweils 
für die Bachelorstudiengänge „Maschinenbau“ bzw. „Mechatronik“ des Fachbereichs M 
geltenden Prüfungsordnungen. Die Hochschule trägt die akademische Letztverantwor-
tung. Dabei wird auf die Belange der Studierenden und der Partnerunternehmen bezüg-
lich der berufspraktischen Tätigkeit Rücksicht genommen, ohne dass die Qualität des 
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Studiums beeinträchtigt werden darf. Das Studium schließt für beide Studiengänge mit 
dem akademischen Grad Bachelor of Science (B. Sc.) ab.  
 
 
7. Finanzen 
 
Für das Studium werden vorbehaltlich anders lautender Regelungen keine Studienge-
bühren außer den gesetzlich festgelegten Beiträgen und Gebühren für Studierende er-
hoben. 
 
Während des Studiums stehen die an der Hochschule immatrikulierten Studierenden 
des dualen Studienmodells is+i gleichzeitig in einem Vertragsverhältnis mit dem Part-
nerunternehmen. Näheres wird zwischen Partnerunternehmen und den jeweiligen Stu-
dierenden in einem Vertrag geregelt. Ein Mustervertrag wird seitens der Hochschule zur 
Verfügung gestellt. 
 
Für die besondere Form des dualen Studiums entstehen der Technischen Hochschule 
Mittelhessen zusätzliche Kosten, die über die staatlich gesicherte Finanzierung des 
Lehrbetriebes hinausgehen (z.B. besondere Lehrmittel, Betreuung durch Tutoren und 
Mentoren, zusätzliche Prüfungstermine, Arbeitsmittel, Seminarkosten, Lehraufträge, ei-
gene Lehrräume mit geeigneter IT-Ausstattung, etc.). Die Partnerunternehmen unter-
stützen die Technische Hochschule Mittelhessen durch ergänzende Finanzmittel in Hö-
he von € 1500,- pro Studierendem und Jahr während des gesamten Studiums. Der Be-
trag wird fällig jeweils zur Jahresmitte nach entsprechender Rechnungsstellung durch 
die Hochschule. Entsendet ein Unternehmen pro Jahrgang mehrere Teilnehmer, ge-
währt die Hochschule einen Rabatt. Verbundene Unternehmen (z.B. nach § 15 Aktien-
gesetz) werden als ein Gesamtunternehmen gewertet und somit rabattiert. 
 
Teilnehmer  1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. und 

weitere 
Betrag in 
Euro 

1500,- 1400,- 1300,- 1200,- 1100,- 1000,- 950,- 

 
Im Falle eines Studienabbruchs verpflichtet sich das Partnerunternehmen, diesen der 
is+i-Koordinationsstelle umgehend schriftlich anzuzeigen. Für die vorgeschalteten Brü-
ckenkurse wird pro Teilnehmer eine Kostenbeteiligung von € 750,-  fällig. Dieser Betrag 
gilt unabhängig von der Teilnehmerzahl.  
 
 
8. Laufzeit, Kündigung 
 
Die Kooperationsvereinbarung wird für die Dauer von 4 Jahren geschlossen und verlän-
gert sich jeweils um ein weiteres Jahr, sofern nicht mit Dreimonatsfrist zum Jahresende 
gekündigt wird. 
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9. Übergangsregelungen 
 
Im Falle einer Beendigung dieses Kooperationsvertrages verpflichten sich die Koopera-
tionspartner, allen zu diesem Zeitpunkt in einem Bachelorstudiengang des is+i-
Studienprogramms immatrikulierten Studierenden, gemäß den in der Prüfungsordnung 
vereinbarten Fristen einen ordentlichen Abschluss ihres is+i-Studiums zu ermöglichen, 
sofern keine in der Person der Studierenden oder des Studierenden liegenden Gründe 
dagegen sprechen (geregelt in den jeweiligen Verträgen). 
Darüber hinaus verpflichten sich die Partner, die sonstigen sich aus dem Kooperations-
vertrag ergebenden Pflichten zu erfüllen. 
 
 
10. Inkrafttreten 
 
Dieser Vertrag tritt mit Datum des Lehrbeginns durch die Vertragspartner in Kraft. 

 
 
 
Gießen / Friedberg, den ...................................... 
 
Präsident Technische Hochschule Mittelhessen   
 
............................................................................  
 
 
 
Partnerunternehmen 
 
………………………………………………. 
 
………………….., den .............................. 
(Ort) 
 
……………………...……………………….   ……………………………… 
(Firma) (Unterschrift)              (Firmenstempel) 
 
 
 
Anlage: 
Zeitliche Struktur des dualen Studienmodells is+i für die Studiengänge „Maschinenbau“ 
und „Mechatronik“. 
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