
  

Das Pre-Studies Program (PSP) Integra des FHM-Studienkol-

legs richtet sich an internationale Studienbewerber, die ein 

Studium an einer Hochschule in Deutschland aufnehmen 

wollen und noch nicht über die notwendigen Voraussetzun-

gen (einem Abitur entsprechenden Sekundarschulabschluss 

und Deutschkenntnisse auf C1-Niveau) verfügen. Bundes-

weit ist das Studienkolleg der FHM an vier Standorten ver-

treten und mit mehr als 400 Kollegiatinnen und Kollegiaten  

eines der größten Studienkollegs in Deutschland. 

Was bieten wir an?

Wir unterstützen bei der Integration von Flüchtlingen 

ins Studium. Das sogenannte Pre-Studies Program (PSP) 

Integra wird durch den Deutschen Akademischen Aus-

tauschdienst (DAAD) gefördert und ist für die Teilnehmer 

kostenlos! Durch die Teilnahme an diesem Programm er-

werben junge, erwachsene Flüchtlinge die erforderlichen 

Kenntnisse und Fähigkeiten, um ein Studium in Deutsch-

land beginnen und erfolgreich absolvieren zu können. 

Dazu gehören der Erwerb kompetenter Sprachkenntnisse 

und Kenntnisse in den naturwissenschaftlich-technischen 

oder medizinischen Kernfächern, das Erlernen von Techni-

ken wissenschaftlichen Arbeitens, die Herausbildung einer 

selbstständigen Orientierungsfähigkeit in der deutschen 

Hochschul-Landschaft, und unsererseits die organisatori-

sche und administrative Begleitung ihres akademischen 

Werdegangs sowie die persönliche Förderung jedes Flücht-

lings durch Zugang zu unseren individuellen Lernberatun-

gen. Die Teilnehmer des Pre-Studies-Program (PSP) Integra 

werden durch ein intensives Prüfungstraining auf die Fest-

stellungsprüfung nach der deutschen Kultusministerkon-

ferenz (KMK) vorbereitet. Die Feststellungsprüfung bildet 

den Abschluss des Programms und berechtigt die Flücht-

linge bei erfolgreichem Bestehen dazu, sich um ein Stu- 

dium an einer deutschen Hochschule zu bewerben.

An wen richtet sich das Programm?

Junge, erwachsene Flüchtlinge, die ein naturwissenschaft-

lich-technisches oder medizinisches Studium in Deutsch-

land anstreben, können sich für die Teilnahme am Pre-Stu-

dies Program (PSP) Integra bewerben. Das Programm richtet 

sich an Flüchtlinge mit ausländischer Hochschulreife, die in 

Deutschland nicht zum Hochschulzugang berechtigt sind. 

Weiterhin sollten bereits Deutschkenntnisse auf dem B1- 

Niveau vorhanden sein. Nachweise über die Voraussetzun-

gen (Zeugnisse, Zertifikate) müssen nicht zwingend vorlie-

gen. Es wird ein hauseigener Test durch die FHM durchge-

führt, bei Bedarf werden Deutsch-Vorkurse angeboten.

,Pre-Studies Program‘ für Flüchtlinge

In 16 Monaten zur deutschen Hochschulzugangsberechtigung (HZB)
Integration durch Bildung

fh-mittelstand.de/psp-integra



Checkliste 
„Was bietet das Programm?“

 Integration von Flüchtlingen in ein naturwissen-

schaftlich-technisches oder medizinisches Hochschul- 

studium in Deutschland

 Erwerb sprachlicher, sozialer und akademischer  

Kompetenzen

 individuelle Betreuung des akademischen Werdegangs

 Durchführung studienvorbereitender Maßnahmen 

(Lernberatungen, Hilfe bei Antragsstellungen und Be-

werbungsprozessen etc.)

 Erlangung der offiziellen Hochschulzugangsberechti-

gung nach der KMK

Studienform: Vollzeit

Studienort: Pulheim

Studiendauer: 16 Monate

Studienstart: Februar, Juni & Oktober

Studien- und Prüfungsgebühren: Das Studienkolleg 

wird vom DAAD gefördert und ist für die Flüchtlinge 

kostenlos

Bewerbung
1. Bewerbungsformular herunterladen und ausdrucken 

(www.fh-mittelstand.de/psp-integra) 

2. Ausgefülltes Formular per E-Mail an 

 psp-integra@fh-mittelstand.de schicken oder 

 persönlich in der FHM abgeben

Kontakt
Fachhochschule des Mittelstands (FHM)

Rommerskirchener Str. 21, Walzwerk, Atelier 58

50259 Pulheim

Fon: +49 (0) 22 38. 47 54-00

E-Mail: psp-integra@fh-mittelstand.de

Checkliste
„An wen richtet sich das Programm?“

Junge, erwachsene Flüchtlinge gleich welchen Her-

kunftslandes und Aufenthaltstitels 

 mit akademischer Vorbildung oder ausländischer 

Hochschulreife,

 mit dem Ziel ein naturwissenschaftlich-technisches 

oder medizinisches Studiums in Deutschland aufzu-

nehmen,

 mit bereits erworbenen Deutschkenntnissen auf B1- 

Niveau (Nachweise müssen nicht zwingend vorliegen; 

es wird ein hauseigener Test durchgeführt sowie ggf. 

Deutsch-Vorkurse angeboten)

fh-mittelstand.de/psp-integra


