
Pre-Studies Program (PSP) Integra
Fachhochschule des Mi� elstands (FHM)
FHM-Studienkolleg

Bewerbung Applica� on 
für das 15-mona� ge Programm der FHM for the program at the FHM 
„T-Kurs“ als Vorbereitung für ein technisches Studium:  “T-course” as prepara� on for technical studies
Unterricht in Deutsch, Mathe, Physik, Chemie oder Lessons in German, Mathema� cs, Physics, Chemistry or
„M-Kurs“ als Vorbereitung für ein medizinisches “M-course” as prepara� on for medical studies:
Studium: Unterricht in Deutsch, Biologie, Physik, Chemie Lessons in German, Biology, Physics, Chemistry
 

Persönliche Daten/Personal details 
BITTE SORGFÄLTIG UND VOLLSTÄNDIG AUSFÜLLEN! PLEASE FILL IN AS CAREFUL AND COMPLETELY AS YOU CAN!

Nachname/Family name Titel/Title (Ms/Mrs/Miss/Mr/other)

Vornamen/Given names Geschlecht/Gender Geburtsdatum/Date of birth

Geburtsland &-ort/Country of birth & place of birth Na� onalität/Na� onality

Adresse/Permanent address & postcode in Germany

Telefonnummer/Telephone (including code) Email 

Angestrebtes Studium nach dem PSP/Aspired study program a� er successful comple� on of the course

Einverständniserklärung zur Erhebung personenbezogener Daten
Mit Ihrer Unterschri�  s� mmen Sie der Verwaltung, Verarbeitung und Speicherung Ihrer oben angegebenen personenbezogenen Daten durch die Fachhochschule des 
Mi� elstands (FHM) für die oben ausgewählten Zwecke zu. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung und Beantwortung ihrer Anfrage genutzt. 
Sie können die abgegebene Einwilligung jederzeit per Nachricht an uns ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukun�  abändern oder gänzlich widerrufen. Im 
Falle des Widerrufs werden Ihre Daten umgehend gelöscht. Weitere Informa� onen entnehmen Sie unserer Datenschutzerklärung: www.� -mi� elstand.de/datenschutz

Datum, Unterschri� 

fh-mittelstand.de/psp-integra



  

Qualifi ka� onen/Qualifi ca� ons 
Bi� e die Daten der schulischen Bildung eintragen/Give details of your educa� on qualifi ca� ons   
 

1) Angaben zur Schulbildung im Ausland: 

Bezeichnung des erworbenen Sekundarschulabschluss (Abitur) im Heimatland 

Name der Schule                                          Ort und Land der Schule                              Monat & Jahr des Abschlusses

2) Angaben zu den bereits erworbenen Kenntnissen der deutschen Sprache  

Höchstes, bisher erworbenes Sprachniveau

Name der letzten Sprachschule

Ort & Land der letzten Sprachschule

Monat & Jahr des Erwerbs

Wenn vorhanden bi� e folgende Dokumente einreichen
Please enclose the following documents (if available):

 Leistungsnachweise der Universität des Heimatlandes/University transcript of records from your home country
 Beglaubigte Zeugniskopien/Übersetzungen der Originalzer� fi kate (Abschlusszeugnis der weiterführenden Schule, 

 Hochschulzugangsberech� gung des Heimatlandes)/Offi  cially cer� fi ed transla� on of your original cer� fi cates 
 (secondary-school cer� fi cate, university entrance cer� fi cate of your home country)
 Sprachnachweis (B1 oder höher)/Proof of suffi  cient German language profi ciency (B1 level (CEFR) or higher)
 Tabellarischer Lebenslauf/Résumé (Curriculum Vitae) in tabular form
 Kopie des Passes/Passport copy
 Ein digitales Passfoto/One digital passport photo
 Aufenthalts� tel/Residence permit

Ich bestä� ge, dass ich dieses Formular wahrheitsgemäß und nach bestem Wissen ausgefüllt habe.
I declare that the informa� on I have given is true and correct to the best of my knowledge.

Unterschri�  des Bewerbers/Signature of applicant Datum/Date

Kontakt/Contact

FHM Tec Rheinland
Rommerskirchener Str. 21, Walzwerk, Atelier 58
50259 Pulheim

Jeane� e Tinn, B.A.
Email: � nn@� -mi� elstand.de, 
Fon: +49 2238 475-405 


