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Das kostenfreie uni-assist Prüfverfahren 
Geflüchtete in Deutschland können sich genau 
wie andere internationale Studieninteressierte an 
den uni-assist Mitgliedshochschulen bewerben. 
Der Vorteil: Für Geflüchtete prüft uni-assist 
die Studienbewerbung an bis zu 3 uni-assist 
Hochschulen kostenlos.

Die Infokarte Portal für 
Kostenbefreiung erklärt, 
wie es geht

Sonderstudienprogramme

›  Das sind besondere Programme von 
Hochschulen für Geflüchtete – Deutsch-
kurse, Propädeutika etc. Die Bewerbung 
funktioniert wie bei einem normalen 
Studiengang. 

Der Selbstauskunftsbogen (SAB)

›  Wenn aus Fluchtgründen wichtige 
Dokumente fehlen, ist eine Studien-
bewerbung über uni-assist mit dem 
SAB trotzdem möglich. Geflüchtete 
machen dort selbst Angaben zu ihrem 
Bildungsweg.

Die Infokarte SAB  
gibt weitere Infos

SAB

Der Antrag auf Kostenbefreiung

›  Antrag einfach online im Portal für 
Kostenbefreiung stellen – auch  
nachträglich ist das möglich.

Die HZB-Bescheinigung

›  Auf Wunsch erhalten Bewerber/-
innen diese Bescheinigung nach der 
Prüfung ihrer Dokumente. Auf der 
HZB-Bescheinigung ist der Bildungs-
hintergrund der Studieninteressierten 
dokumentiert.

 Liste der Sonderstudien-
programme: uni-assist.de/
gefluechtete/verfahren

Die Infokarte HZB-  
Bescheinung gibt  
mehr Infos

HZB

Die Infokarte Schritt für 
Schritt führt durch den 
Bewerbungsprozess
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The free evaluation procedure 
Refugees in Germany may apply to take part 
in a study programme at uni-assist member 
universities, just like any other international 
applicant. The advantage is that uni-assist will 
evaluate applications to up to 3 universities  
free of charge.

Our information card on 
the cost exemption portal 
explains how to do it

Special study programmes

›  These are special programmes offered 
to refugees by universities, such as 
language classes, preparatory or other 
courses. The application works just as 
it does for a normal course of study.

The self-disclosure form  
(Selbstauskunftsbogen, SAB)

›  If refugees are missing important  
documents, they may still apply to  
universities via uni-assist using the 
SAB, which lets them self-disclose  
information on their educational history.

The SAB information 
card contains  
further info

SAB

Application for cost exemption

›  Simply request cost exemption using 
the online cost exemption portal.  
You may also do this retroactively.

The HZB certificate

›   Applicants may receive this certificate 
upon request after their documents 
have been evaluated. The HZB certificate 
documents the applicant‘s educational 
background and may be submitted to 
universities and other institutions.

 List of special study  
programmes: uni-assist.de/ 
en/refugees/the-free-
application-process

The HZB certificate  
information card  
contains further info

HZB

Our step-by-step information 
card offers a guide to the 
application process


