
 

 

 

Maßnahmen zur Förderung studieninteressierter Flüchtlinge an der 
Hochschule Schmalkalden 

 

Die Hochschule Schmalkalden (HSM) positioniert sich ausdrücklich gegen Fremden-
feindlichkeit und -hass. Die HSM heißt ausländische Studierende mit einer gültigen 
Aufenthaltsgenehmigung und einem Status gemäß der in Anlage 1 genannten asyl- 
und aufenthaltsrechtlichen Kategorien willkommen. Die Hochschule unterstützt stu-
dieninteressierte Flüchtlinge durch die nachfolgend genannten Maßnahmen.  

 

1 Förderung des Studienbeginns 

Für den Beginn eines Studiums ist zunächst allein die gesetzlich geregelte Hochschul-
zugangsberechtigung (HZB) entscheidend.  

Bei Vorliegen der Dokumente einer im Ausland erbrachten HZB, die einen Direkt-
einstieg in das Studium ermöglicht gilt: wenn die Deutschkenntnisse ausreichend 
sind (mindestens B2 des gemeinsamen Europäischen Referenzrahmens), kann sofort 
mit dem Studium begonnen werden.  

Bei nicht ausreichenden Deutschkenntnissen, aber vorhandenen Englischkennt-
nissen kann im Programm der internationalen Studierenden (Kontaktstudierende) an 
der HSM gestartet werden. Die BewerberInnen werden für ein oder zwei Semester 
zum Studium zugelassen (wenn der Nachweis einer gültigen Krankenversicherung 
vorliegt) und können alle angebotenen englischsprachigen (und deutschsprachigen) 
Vorlesungen der interessierenden Fachrichtungen besuchen. Zuvor erfolgt eine indivi-
duelle Beratung der Studienberatung der betreffenden Fakultät und einer Empfehlung 
und Vereinbarung der zu belegenden Fächer (analog einem Learningagreement). Es 
können Prüfungen belegt und der semesterbegleitende Deutschkurs besucht werden, 
um Deutschkenntnisse zu erlangen bzw. bestehende Kenntnisse zu vertiefen. Ist das 
Level B2 erreicht, kann der/die Studierende die regulären deutschsprachigen Lehrver-
anstaltungen besuchen. Die Teilnahme ist gebührenfrei, es wird aber ein Semester-
beitrag erhoben. Fakultativ kann ein externer Vorbereitungskurs auf die DSH-Prüfung 
belegt werden. Bei erfolgreichem Bestehen der Prüfung kann der Start in das reguläre 
Studium erfolgen. 
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Bei Vorliegen der Dokumente einer im Ausland erbrachten HZB, die keinen Direkt-
einstieg in das Studium ermöglicht, gilt:1 Ausstellung einer bedingten Zulassung für 
ein Studium beim Staatlichen Studienkolleg (Empfehlung: Nordhausen) mit dem Ziel 
des erfolgreichen Bestehens der Feststellungsprüfung. Bei Erfolg kann mit dem Stu-
dium an der HSM begonnen werden. 

Beim Fehlen von Dokumenten, die eine im Ausland erbrachte HZB belegen, wird ein 
dreistufiges Verfahren angewendet:2 

1. Feststellung der persönlichen Voraussetzungen anhand asyl- und aufenthalts-
rechtlicher Kategorien entsprechend Anlage 1.  
 

2. Plausibilisierung bezogen auf den Erwerb einer Hochschulzugangsberechtigung 
im Heimatland: Studierende können statt der Originaldokumente mindestens ein 
anderes Originaldokument bzw. eine beglaubigte Kopie vorlegen, mit dem indirekt 
die behauptete Hochschulzugangsberechtigung nachgewiesen werden kann. Dies 
können z.B. ein Studierendenausweis, Prüfungsbescheinigungen oder Studienbü-
cher sein. Die indirekten Nachweise müssen im Original oder in beglaubigter Kopie 
vorgelegt werden. Kann bei ausreichender indirekter Nachweisführung aufgrund 
der Plausibilitätsprüfung auf eine Hochschulzugangsberechtigung geschlossen 
werden, wird insoweit auf das nachfolgend genannte qualitätsgeleitetes Prüfungs- 
bzw. Feststellungsverfahren verzichtet.  

3. Nachweis der behaupteten HZB durch ein qualitätsgeleitetes Prüfungs- bzw. 
Feststellungsverfahren. 

Wenn die im Ausland vermutete HZB keinen Direkteinstieg in das Studium erlaubt 
und das Sekundarschulabschlusszeugnis eine ausreichende Qualifikation belegt, 
kann eine bedingte Zulassung für das Staatliche Studienkolleg Nordhausen mit dem 
Ziel des erfolgreichen Bestehens der Feststellungsprüfung erfolgen. Nach erfolgrei-
chem Absolvieren des Studienkollegs inklusive der nachgewiesenen Deutschkennt-
nisse kann das Studium an der HSM gestartet werden. 

Wenn die im Ausland vermutete HZB einen Direkteinstieg in das Studium (laut ana-
bin.kmk.org) ermöglichen würde oder bereits im Fluchtland ein Studium aufgenomme-
nen wurde, erfolgt eine Rekonstruktion der Bildungsbiographie durch ein individu-
elles Interview bzw. Feststellungsgespräch durch einen einschlägigen Fachwissen-
schaftler.3 Hierzu ist eine Bewerbung mit einem Werdegang-Dossier inklusive einer 

1 nach Auskunft des KMK Informationsportals zur Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse 
anabin.kmk.org 
2 KMK-Beschluss vom 03.12.2015 Hochschulzugang und Hochschulzulassung für Studienbewerberin-
nen bzw. Studienbewerber, die fluchtbedingt den Nachweis der im Heimatland erworbenen Hoch-
schulzugangsberechtigung nicht erbringen können 
3 Vgl. auch European Recognition Manual for Higher Education Institutions: http://www.hrk.de/filead-
min/redaktion/hrk/02-Dokumente/02-07-Internationales/EAR_HEI_-_Kapitel_21_-_deutsch.pdf 
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Information über das Herkunftsland und einer Rekonstruktion der akademischen Leis-
tungen (gemäß der vorstehenden Punkte 1 und 2) erforderlich. Es erfolgt dann eine 
Überprüfung hinsichtlich der Übereinstimmung mit bisherigen Erfahrungen. Gegebe-
nenfalls sind zusätzliche Leistungsnachweise zu absolvieren. Die Angaben müssen 
durch eine eidesstattliche Versicherung bestätigt werden.  

Wird ein qualitätsgeleitetes Prüfverfahren nicht bestanden, das für einen direkten 
Hochschulzugang gedacht ist, verbleibt der Zugang zum Studienkolleg. 

Bei erfolgreicher Überprüfung der Bildungsbiographie und der vorhandenen Kennt-
nisse erfolgt die Zulassung, sofern ausreichende Deutschkenntnisse vorhanden sind. 
Fehlen diese, können die Studierenden am Programm der internationalen Studieren-
den (Kontaktstudierende) der HSM inklusive dem Besuch eines Deutschkurses teil-
nehmen.  

 

2 Individuelle Studienberatung 

Für ausländische Studieninteressierte bietet das International Office der HSM eine in-
dividuelle Studienberatung an, u.a. zu Wohnraum, aufenthaltsrechtlichen Fragen, Ver-
sicherungen, Sprachkursangeboten und finanziellen Hilfen in Notsituationen. Auch für 
Behördengänge wird eine begleitende Unterstützung gewährt.  
 
 

3 Angebote zur Integration 

Die Studierenden können die Angebote zur kulturellen, gesellschaftlichen und sozialen 
Integration der HSM, wie z.B. das Buddy-Programm, das Sportangebot der Hoch-
schule und das Sport- und Freizeitprogramm des International Office nutzen. Auch am 
Intensivkurs „Deutsche Sprache und Kultur“ können sie im Sommer teilnehmen.  
 

 

4 Unterstützung in Notlagen 

Zur Unterstützung von unverschuldet in Not geratenen ausländischen Studierenden 
stellt die Hochschule jährlich Mittel von 800 EUR bereit, die zweckbezogen genutzt 
werden können.  
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Anlage 14 

 

 

 

 

4 KMK-Beschluss vom 03.12.2015 Hochschulzugang und Hochschulzulassung für Studienbewerberin-
nen bzw. Studienbewerber, die fluchtbedingt den Nachweis der im Heimatland erworbenen Hoch-
schulzugangsberechtigung nicht erbringen können, Anlage 1, S.1 
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Nicht umfasst sind die Ziffern 10 bis 15 der Anlage 1 des KMK-Beschlusses5: 

 

5 KMK-Beschluss vom 03.12.2015 Hochschulzugang und Hochschulzulassung für Studienbewerberin-
nen bzw. Studienbewerber, die fluchtbedingt den Nachweis der im Heimatland erworbenen Hoch-
schulzugangsberechtigung nicht erbringen können, Anlage 1, S.2 
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