
SAB

SelbStauSkunftSbogen

Was ist der Selbstauskunftsbogen?
Aus Fluchtgründen fehlen manchen Bewerber/-innen wichtige 
Dokumente. Mit dem Selbstauskunftsbogen (SAB) ist eine Studien- 
bewerbung über uni-assist trotzdem möglich. Geflüchtete machen 
dort selbst Angaben zu ihrem Bildungsweg.

Was passiert, nachdem uni-assist den  
ausgefüllten SAB erhält?

›  uni-assist prüft den SAB auf Plausibilität 
und leitet ihn mit der Bewerbung an die 
Wunsch-Hochschule weiter. Die Hoch- 
schule entscheidet dann über die  
Zulassung.

Wann brauchen Geflüchtete den SAB?

›  Wenn (Hoch)schulzeugnisse fehlen

›  Wenn es nur einfache Kopien von wichtigen 
Dokumenten gibt

Wie erhalten Geflüchtete den SAB?

›  Durch uni-assist – wenn die Prüfung der 
Bewerbung ergibt, dass Dokumente fehlen.

ODER

›  Durch eine uni-assist Mitgliedshochschule 
– wenn in der Studienberatung klar wird, 
dass Unterlagen aus Fluchtgründen fehlen.

SAB

Was muss bei der Bewerbung mit SAB 
beachtet werden?

›  Der Bogen kann auf Deutsch oder Englisch 
ausgefüllt werden. Anleitungen gibt es 
zusätzlich auf Arabisch und Farsi.

›  Der Bewerbungsprozess mit SAB dauert 
häufig länger.

›  Studieninteressierte müssen wahrschein-
lich zusätzliche Prüfungen ablegen. Damit 
möchten die Hochschulen feststellen, ob 
die Angaben im SAB tatsächlich stimmen.

Mitgliedshochschulen finden den SAB im 
Hochschul-Portal zum Download
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SAB

Self-diScloSure form

What is the self-disclosure form?
Some applicants are missing important documents because of their 
refugee status. They may still apply through uni-assist by using the 
self-disclosure form (Selbstauskunftsbogen, SAB), in which refugees 
may enter information on their educational history.

What happens after uni-assist receives 
the completed SAB?

›  uni-assist will check the SAB for plausibility 
and forward it to the applicant‘s chosen 
university. The university will decide on  
the admission of the applicant.

When do refugees need the SAB?

›  When school or university certificates are 
missing

›  When there are only simple copies of  
important documents

How do refugees get the SAB?

›  Via uni-assist, if the evaluation  
reveals that documents are missing.

OR

›  From a uni-assist member university, if it 
becomes obvious during student counselling 
that documents are missing due to refugee 
status.

SAB

What is important to know when applying 
using the SAB?

›  The form may be filled out in German or 
English. Additional fill-in help is available 
in Arabic and Farsi.

›  The application process using the SAB 
takes often longer.

›  Applicants are likely to be required to pass 
additional exams. These are a way for  
universities to check if the statements 
given in the SAB are correct.

Member universities can download the SAB 
from the university portal
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