
THREE-YEAR TECHNICAL COURSE 
Incl internship in Germany 

Followed by employment in Germany 
 

PROGRAM STRUCTURE 
 

Program name Industrial Mechanic 

Total program duration 3 Years (6 Semesters) 
Of which in Dubai 2 Years (4 Semesters) 

Of which In Germany 1 Year (2 Semesters) 

  

Certification at end of year 1 Assistant Technician 

Certification at end of year 2 Skilled Technician 

Certification at end of year 3 Associated engineer 

 All exams are conducted and certificates issued by the 
German Chamber of Commerce 

  

 The syllabus strictly follows the rules and regulations of the 
German Vocational Training Act and IHK (German Chamber 
of Commerce) guidelines.  
 

Program Overview 
Semester 1+2 (year 1) 

Technical training segment 
Delivery Type 

Hours 
Theoretical Practical 

    

Instruction language: English,  
Duration: 8 months, (40 hrs /week)  
 

X X 
1040 

German language training segment    

Duration: 4 months full-time (30h / week), after technical 
training segment is completed 
+ 7.5 hours / week concurrent to technical training segment in 
semester 1 
Levels A1, A2 

  480 
 
 

120 

 

Semester 3+4 (year 2) 

Technical training segment 
Delivery Type 

Hours 
Theoretical Practical 

    

Teaching language: English  
Duration: 8 months, (40 hrs. /week)  
 

X X 
1040 



German language training segment    

Duration: 4 months full-time (30h / week), after technical 
training segment is completed 
Levels B1, B2 
 

  480 

 

 

 

 

Semester 5+6 (year 3) 

Conducted in Germany as internship 
Delivery Type 

Hours 
Theoretical Practical 

instruction language: German 
Duration: 12 months 
Pre-requisites:  

• IHK - Academy attestation as skilled technician, obtained in 
Dubai through Atticus Academy 

• German language skills at B2 Level, or B1 level (75% and sit 
for B2 during their studies in Germany). Goethe Institute 
Exam results from Dubai have to be presented 

 X 

1920 

    

 

 

 COURSE OUTLINE 
 

Training Course Name Industrial Mechanic  

Semester  1 

Hours 520 

Delivery Type Approx. 60% conducted in hands-on workshops, and 40% in 
theoretical lessons 

 

1. Mathematics: 
 
1. Units of measurement 
2. Formulae 
3. Angles and triangles 
4. Lengths 
5. Areas 
6. Volume and surfaces 
7. Mass 
8. Centre of gravitation 
 

https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Mathematics
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Units
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/measurement
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Formulae
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Angles
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/triangles
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Lengths
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Areas
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Volume
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/surfaces
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Mass
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/8.


2. Physics: 
 
1. Movement 
2. Forces 
3. Work, performance, efficiency 
4. Friction 
5. Pressure in liquids and gases 
6. Strength of the material 
7. Thermodynamics 
8. Electricity 

 

3. Technical drawing: 
 
1. Diagrams 
2. Geometric basic constructions 
3. Elements of the drawing 
4. Representations 
5. Dimensions 
6. Machine elements, representation 
7. Object elements 
8. Welding and soldering 
9. Surfaces 
10. ISO tolerances and fits 

 

Training Course Name Industrial Mechanic  

Semester No 2 

No. of Hours 520 

Course Code  

Delivery Type Approx. 60% conducted in hands-on workshops, and 40% in 
theoretical lessons 

 

4. Materials science: 
 
1. Materials 
2. Steels, designation systems 
3. Steel, grades of steel 
4. Steels, finished products 
5. Heat treatment 
6. Cast iron materials 
7. Foundry technology 
8. Light alloys 
9. Heavy non-ferrous metals 
10. Other metallic materials 
11. Plastics 
12. Material testing 
13. Corrosion, hazardous materials 
 

https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Physics
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Movement
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Forces
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Work
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/performance
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/efficiency
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Friction
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Pressure
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/in
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/liquids
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/gases
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Strength
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/material
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Thermodynamics
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/8.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Electricity
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Technical
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/drawing
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Diagrams
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Geometric
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/asic
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/constructions
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Elements
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/the
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/drawing
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Representations
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Dimensions
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Machine
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/elements
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/representation
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Object
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/elements
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/8.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Welding
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/soldering
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/9.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Surfaces
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/ISO
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/tolerances
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/fits
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Materials
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/science
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Materials
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Steels
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/designation
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/systems
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Steel
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/grades
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/steel
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Steels
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/finished
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/products
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Heat
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/treatment
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Cast
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/iron
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/materials
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Foundry
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/technology
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/8.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Light
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/alloys
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/9.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Heavy
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/non-ferrous
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/metals
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Other
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/metallic
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/materials
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Plastics
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Material
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/testing
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Corrosion
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/hazardous
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/materials


 

5. Machine elements 
 
1. Threads 
2. Bolts and screws 
3. Reductions 
4. Nuts 
5. Auxiliary discs 
6. Pencils and bolts 
7. Wave-hub connections 
8. Other machine elements 
9. Driving elements 
10. Warehouses 
 
 

 

 

 

Training Course Name Industrial Mechanic  

Semester No 3 

No. of Hours 520 

Course Code  

Delivery Type Approx. 60% conducted in hands-on workshops, and 40% in 
theoretical lessons 

 

Course Objectives 

6. Production technology 
 
1. Quality management 
2. EC Machinery Directive 
3. Organization of production 
4. Maintenance, repair and overhaul 
5. Processing processes 
6. Disassembly 
7. Separation by cutting 
8. Shapes 
9. Injection moulding 
10. Connecting 
11. Workplace protection and environmental protection 
 

7. Automation and Information Technology 
 
1. Control technology, basic concepts 
2. Electrical circuits 
3. Programmable logical controls 
4. Hydraulics and pneumatics 

https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Machine
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/elements
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Threads
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Bolts
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/screws
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Reductions
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Nuts
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Auxiliary
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/discs
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Pencils
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/olts
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Wave-h
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/connections
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/8.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Other
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/machine
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/elements
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/9.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Driving
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/elements
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Warehouses
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Production
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/technology
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Quality
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/management
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/EC
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Machinery
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Directive
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Organization
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/production
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Maintenance
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/repair
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/overhaul
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Processing
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/processes
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Disassembly
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Separation
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/by
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/cutting
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/8.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Shapes
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/9.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Injection
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/moulding
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Connecting
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Workplace
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/protection
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/environmental
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/protection
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/7.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Automation
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Information
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Technology
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Control
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/technology
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/asic
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/concepts
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Electrical
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/circuits
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/3.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Programmable
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/logical
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/controls
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/4.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Hydraulics
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/pneumatics


5. Machining and robotic systems 
6. CNC technology 
 
8. Materials table, standards 
 
1. Tables 
2: International comparison of materials. List of cited standards and other provisions 
 
 

 

 

Training Course Name Industrial Mechanic  

Semester No 4 

No. of Hours 520 

Course Code  

Delivery Type Approx. 60% conducted in hands-on workshops, and 40% in 
theoretical lessons 

 

9. How to carry out technical projects 
 

1. Fundamentals of project work 
2. Project work as an integral activity and systematic problem solving 
3. Development of projects in phases using the example of the lifting tool 
4. Changed process models in project work 
5. Documenting technical processes 
 

10. Projects 
 
1. Manufacture of components with hand-guided tools 
2. Manufacture of components with machines 
3. Manufacture of simple components 
4. Maintenance of technical systems 
5. Manufacture of parts with machine tools 
6. Installation and commissioning of control systems 
7. Assembling technical systems 
8. Programming and production on numerically controlled machine tools 
9. Repair of technical systems 
10. Production and commissioning of technical subsystems 
11. Monitoring product and process quality  
12. Maintenance of technical systems  
13. Ensuring the functionality of automatic systems 
 

 

 

Training Course Name Industrial Mechanic 

Semester No 5 

https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/5.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Machining
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/robotic
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/systems
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/6.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/CNC
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/technology
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/8.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Materials
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/table
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/standards
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Tables
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2:
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/International
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/comparison
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/materials
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/List
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/cited
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/standards
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/other
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/provisions
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/9.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Technical
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/projects
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/1.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Fundamentals
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/of
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/project
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/work
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/2.
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/Project
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/work
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/as
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/an
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/integral
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/activity
https://de.pons.com/übersetzung/englisch-deutsch/and
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No. of Hours 940 

Course Code  

Delivery Type Approx. 60% conducted in hands-on workshops, and 40% in 
theoretical lessons 
All lessons and exams will be conducted in German, in Germany 

 

Deepening and consolidating the above topics (semester 1 to 4), taking into account the chosen areas 
of specialization, such as: 
 
1. General maintenance, repair, safety and environmental protection 
2. Mechanics (turning, welding) 
3. Hydraulics (elevator, compressors) 
4. Heat transfer and HVAC, refrigeration, cooling and heating systems 
5. Measuring instruments 
6. Electricity and electronics 
 

 

 

Training Course Name Industrial Mechanic  

Semester No 6 

No. of Hours 940 

Course Code  

Delivery Type Approx. 60% conducted in hands-on workshops, and 40% in 
theoretical lessons 
All lessons and exams will be conducted in German, in Germany 

 

Deepening and consolidating the above topics (semester 1 to 4), taking into account the chosen areas 
of deepening, such as: 
 
1. General maintenance, repair, safety and environmental protection 
2. Mechanics (turning, welding) 
3. Hydraulics (elevator, compressors) 
4. Heat transfer and HVAC, refrigeration, cooling and heating systems 
5. Measuring instruments 
6. Electricity and electronics 
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