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THI Scholarship Program for Internships 

FAQ – Frequently Asked Questions 
 
 

I. Voraussetzungen 

 
1. In welchem Studiengang muss ich immatrikuliert sein, um mich für das Praktikum/Stipendium 

zu bewerben? 

Die enGlobe-Praktikumsangebote gelten primär für THI-Studierende der Bachelorstudiengänge 
Elektro- und Informationstechnik, Wirtschaftsingenieurwesen, Fahrzeugtechnik, Maschinenbau sowie 
Elektrotechnik und Elektromobilität. Es können sich allerdings auch Bachelorstudierende anderer 
Studiengänge bewerben, wenn sie im Motivationsschreiben überzeugend darlegen, dass sie die 
Voraussetzungen erfüllen und zum Praktikumsangebot (bzw. –angeboten) passen. 

2. Welche weiteren Voraussetzungen muss ich erfüllen? 

Grundsätzlich sollten für alle Praktika ausreichend Englischkenntnisse als Arbeitssprache vorhanden 
sein. Außerdem gelten vereinzelt bei den Praktikumsbeschreibungen spezielle Voraussetzungen. 
 
 
II. Bewerbung 

1. Wie bewerbe ich mich? 

Um sich zu bewerben, senden Sie bitte die angefragten Unterlagen in einem pdf-Dokument (max. 15 
MB) an englobe-internships@thi.de bis spätestens 8. Februar 2023, 23:59 Uhr (MEZ). 

2. Welche Unterlagen muss ich einreichen? 

- Das ausgefüllte und unterschriebene Dokument „Application form” (hier zu finden: enGlobe 
Internships (thi.de))  

- Motivationsschreiben (1-2 Seiten) vorzugsweise auf Englisch (Deutsch ist auch möglich) 
- Lebenslauf (max. 2 Seiten) auf Englisch 
- Aktuelles Notenblatt (“transcript of records”) auf Englisch 

 
Folgende Unterlagen sind optional und können auf Englisch/Deutsch/Portugiesisch/Spanisch 
eingereicht werden:  

- Nachweis von mind. B2-Englischkenntnissen (von Vorteil) 
- Nachweis von Portugiesisch- und/oder Spanischkenntnissen 
- Nachweis von internationaler Erfahrung (Auslandssemester, -praktikum, Teilnahme an 

internationalen Konferenzen/Seminaren/Kursen etc., aktive Mitgliedschaft in internationalen 
Organisationen, Vereinen etc.) 

 
3. Muss ich die Bewerbung auch postalisch einreichen? 

Nein, die Bewerbung muss ausschließlich per E-Mail an englobe-internships@thi.de in einem pdf-
Dokument versendet werden. 

mailto:englobe-internships@thi.de
https://aware.thi.de/en/studying-and-internships/latin-america/internship-thesis/englobe-internships/
https://aware.thi.de/en/studying-and-internships/latin-america/internship-thesis/englobe-internships/
mailto:englobe-internships@thi.de
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III. Bewerbungsunterlagen 

1. Wo finde ich das Dokument „Application Form“ 

Das Dokument „Application Form“ ist unter folgendem Link zu finden: 
https://aware.thi.de/en/studying-and-internships/latin-america/internship-thesis/englobe-
internships/  

2. Was soll ich in das Motivationsschreiben schreiben? 

Im Motivationsschreiben ist vor allem eine Begründung Ihrer Auswahl an Praktika bzw. eines 
Praktikums zu begründen, also warum genau diese/s Angebot/e zu Ihnen passt/passen. Wenn Sie zwei 
Angebote ausgewählt haben, nennen Sie bitte ggf. eine Präferenz. Außerdem empfiehlt sich die Fragen 
zu beantworten:  

- Welche Entwicklung verspreche ich mir vom Praktikum im Ausland (persönlich/beruflich)? 
- Was motiviert mich besonders, nach Brasilien/Argentinien zu gehen? 
- Wie bereite ich mich auf den Auslandsaufenthalt vor? 

 
3. Wie kann ich ausreichende Englisch-Sprachkenntnisse nachweisen? 

Falls Sie keine offiziellen Sprachzertifikate haben (z. B. TOEFL), reicht auch der Nachweis über den 
Besuch von Englisch-Sprachkursen an der THI (sichtbar im Notenblatt/“transcript of records“) oder 
anderen Hochschulen bzw. notfalls aus Schulzeugnissen. 

4. Was ist, wenn ich keinen Nachweis zu Englisch-Sprachkenntnissen habe? 

Dies ist kein Ausschlusskriterium, Sie können trotzdem Ihre Bewerbung einreichen. Über Online-
Interviews mit den Unternehmenspartnern wird dann ermittelt, ob die Englischkenntnisse ausreichend 
sind, um das Praktikum erfolgreich durchzuführen. 

5. Ist es ein Nachteil, wenn ich noch keine internationale Erfahrung gesammelt habe? 

Nein, das enGlobe-Praktikum soll den THI-Studierenden ermöglichen internationale Erfahrung zu 
sammeln.   

6. Wie weise ich internationale Erfahrung nach? 

Sie können Erfahrung über die Teilnahme an internationalen Veranstaltungen (auch englischsprachige 
Veranstaltungen in Deutschland) und/oder das Engagement in einem internationalen Verein 
nachweisen. Falls Sie noch kein Praktikum und/oder Studium im Ausland oder anderweitige 
internationale Erfahrung gemacht haben, ist dies kein Nachteil. 

7. Benötige ich Portugiesisch-/Spanischkenntnisse? 

Arbeitssprache der Praktika ist Englisch. Nichtsdestotrotz wird ausdrücklich empfohlen, dass 
ausgewählte PraktikantInnen, die keine Grundkenntnisse vorweisen, einen Sprachkurs zur 
Vorbereitung besuchen. Die THI bietet i. d. R. kostenlose Portugiesisch- und Spanischkurse für 
Anfänger an, die unbedingt genutzt werden sollten. 

 
 
 
 

 

https://aware.thi.de/en/studying-and-internships/latin-america/internship-thesis/englobe-internships/
https://aware.thi.de/en/studying-and-internships/latin-america/internship-thesis/englobe-internships/
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IV. Auswahlverfahren & Vorbereitung 

1. Welche Kriterien werden bei der Auswahl der Praktikant_innen angesetzt? 
- Motivation und persönliche Eignung über Motivationsschreiben (Sinnhaftigkeit des geplanten 

Aufenthalts in Bezug zum bisherigen Studium) 
- Qualifikation/Studienleistung des Studierenden  

- Ausreichende Sprachkenntnisse im Englischen 
 

2. Was passiert nach meiner Bewerbung? 
a. Sie erhalten eine E-Mail als Empfangsbestätigung kurz nach Ablaufen der finalen Frist 

(beachten Sie ggf. Verlängerungen der Frist). 
b. Bis Mitte/Ende Februar wird eine Vorauswahl getroffen. Wenn Sie in dieser 

Vorauswahl sind, erhalten Sie i. d. R. eine Einladung zu einem Interview mit den 
Praxispartnern. 

c. Die finale Entscheidung wird Ihnen bis Mitte März mitgeteilt. Direkt im Anschluss 
werden Sie aufgefordert, sich an der THI für die Partnerhochschule zu bewerben (Sie 
erhalten dazu eine separate E-Mail mit Anweisungen) und sich – wenn angeboten – in 
die THI-Sprachkurse (Spanisch oder Portugiesisch) einzuschreiben. 

d. Bis Ende April werden die Stipendienverträge unterzeichnet. Darauf folgt die konkrete 
Vorbereitung des Aufenthalts mit Unterstützung aller Beteiligten (Visum, Unterkunft, 
Reise, Versicherungen, Vertragsvorbereitung und Abstimmung zu Arbeitsstunden & 
Inhalten etc.) 
 

3. Wie wird meine Anerkennung des Praxissemesters bzw. der Abschlussarbeit gewährleistet? 

Praxissemester: Die Unternehmen wurden (größtenteils) bereits für das Praxissemester von den 
Praktikumsbeauftragten Ihrer Fakultät zugelassen. Die Anerkennung ist somit bereits gewährleistet 
und Sie folgen dem üblichen Prozedere für Praxissemester an Ihrer Fakultät. 
Abschlussarbeit: Falls Sie im Rahmen des Praktikums Ihre Abschlussarbeit schreiben wollen, sind Sie 
dazu angehalten, sich rechtzeitig (empfohlen: nach der Einladung zum Interview) um einen Betreuer 
an der THI zu kümmern bzw. diesen anzusprechen, wenn bereits vorhanden. Das Praktikum gilt dann 
als „freiwillig“. 
 

 


