
    

Sie interessieren sich für Technik, Naturwis-

senschaften oder Medizin und möchten in 

Deutschland studieren? 

 Sie wünschen sich ein Studium im Bereich 

Informatik, Elektrotechnik, Physik, Chemie, 

Biologie oder Mathematik, um später auch in 

diesem Bereich zu arbeiten? 

 Im Moment sprechen Sie aber noch nicht 

ausreichend Deutsch und Sie dürfen auch 

nicht an einer Hochschule in Deutschland 

studieren?

Dann ist das Pre-Studies Program (PSP) Inte-

gra am Studienkolleg der Fachhochschule des 

Mittelstands (FHM) genau das Richtige für 

Sie! Wir bieten an unserem Studienkolleg ei-

nen kostenlosen Kurs an, in dem Sie nicht nur 

Ihre Deutschkenntnisse verbessern, sondern 

gleichzeitig auch die Berechtigung erlangen, 

um später in Deutschland zu studieren. Bei 

uns absolvieren Sie einen Intensiv-Deutsch-

kurs (B2 und C1) und nehmen außerdem am 

Unterricht in Chemie, Physik, Mathematik 

oder Biologie teil. Wir bereiten Sie dadurch 

gezielt und effektiv auf eine Abschlussprü-

fung, die sogenannte Feststellungsprüfung 

(FSP) vor. Wenn Sie diese Feststellungsprü-

fung bestanden haben, dürfen Sie sich für 

ein naturwissenschaftlich-technisches oder 

ein medizinisches Studium an den deutschen 

Hochschulen bewerben. 

Pre-Studies Program for Refugees

16 months to attain the German university 

entrance qualification (HZB)

 Are you interested in science, technology or 

medicine and do you want to study in Germany? 

 Would you like to gain a degree in computer 

science, electrical engineering, physics, che-

mistry, biology and/or mathematics in order 

to be able to work in this area? 

 Are you unable to speak enough German 

at the moment and are you not permitted to 

study at a university in Germany? 

Then the Integra Pre-Studies Program run by 

the Fachhochschule des Mittelstands (FHM) 

is just right for you! We offer our students 

a free course, in which you not only impro-

ve your knowledge of German, but also ob-

tain the necessary authorization to study in 

Germany afterwards. With us, you will spend 

studying German intensively (B2 & C1) and 

will also take classes in biology, mathematics, 

chemistry and physics. In this way, we prepa-

re you in a focused and effective way, to take 

an end-of-course exam, the so-called assess-

ment test and everything is targeted to hel-

ping you pass the assessment test. Once you 

have passed the assessment test, you may 

apply to study science, technology or medici-

ne at German universities. 

,Pre-Studies Program‘ für Flüchtlinge

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

fh-mittelstand.de/psp-integra



Checkliste: Kann ich mich für das Studien-

kolleg für Flüchtlinge (PSP Integra) bewerben?

Sie können sich für das Pre-Studies Program 

(PSP) Integra bewerben, wenn Sie

 vor kurzem als Flüchtling nach Deutschland 

gekommen sind (der Aufenthaltstitel und das 

Herkunftsland sind nicht relevant)

 in Ihrem Heimatland eine Schule besucht ha-

ben und dort auch studieren dürfen*

 ein naturwissenschaftlich-technisches oder 

medizinisches Studium in Deutschland begin-

nen möchten, über Vorkenntnisse in Deutsch 

verfügen (ungefähr B1-Niveau)*.

*Zeugnisse und Nachweise sollten von Ihnen 

zusammen mit der Bewerbung abgegeben wer-

den, wenn Sie diese besitzen. Wir prüfen Ihre 

Unterlagen und führen dann ein Erstgespräch 

und einen Einstufungstest (Deutsch und Ma-

thematik) mit Ihnen durch.

Studienform: Vollzeit

Studienort: Pulheim

Studiendauer: 16 Monate 

Studienstart: Februar, Juni, Oktober

Studien- und Prüfungsgebühren: Das Studien-

kolleg wird vom DAAD gefördert und ist für die 

Flüchtlinge kostenlos

Checklist: Can I apply for a preparatory course 

for refugees (PSP Integra)? 

You can apply for the „Integra Pre-Studies Pro-

gram (PSP)“, if you: 

 have recently arrived in Germany as a refugee 

(the residence permit and the country of origin 

are not relevant)

 attended school in your home country and 

have the right to study there*

 would like to start a course of scientific, techni-

cal or medical study in Germany, have previous 

knowledge of German (about level B1) *.

* If you have certificates and documents, these 

should be submitted by you together with the 

application. We check your documents and then 

invite you to an initial interview and a placement 

test (German and Mathematics).

Form of study: full-time

Location of study: Pulheim

Duration of study: 16 months

Start of study: February, June, October

Study and examination fees: The preparatory 

course is sponsored by the DAAD and is free for 

refugees

Bewerbung

1. Bewerbungsformular herunterladen und 

 ausdrucken

 (www.fh-mittelstand.de/integra) 

2.  Ausgefülltes Formular per E-Mail an  

 psp-integra@fh-mittelstand.de schicken  

 oder persönlich in der FHM abgeben. Die  

 Bewerbung ist ganzjährig möglich. 

Application

1. Take away a paper application form or  

 download a form from our website  

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

 print it out.

2. Send the completed form via email to 

 psp-integra@fh-mittelstand.de or hand  

 it in to FHM. Your application is possible  

 all-the-year.

fh-mittelstand.de/psp-integra
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