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Seit über 10 Jahren ist uni-assist e.V. fest etablierte
Größe und Kompetenzzentrum für die Vorprüfung von
internationalen Studienbewerbungen. 180 staatlich anerkannte Hochschulen in Deutschland vertrauen uni-assist,
die Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen – gerne sind wir künftig auch für Sie da.
Hinter uni-assist steht eine bewährte, spezialisierte Infrastruktur, ein hochqualifiziertes, mehrsprachiges und
multikulturelles Team am Standort Berlin.
Gerne zeigen wir Ihnen mehr von unserer Arbeit.
Schreiben Sie uns oder rufen Sie uns an.
Ihre

Simone Will
Hauptgeschäftsführerin
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Kostenbefreites uni-assist-Verfahren
für geflüchtete Menschen

Die Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen uni-assist ist seit
ihrer Gründung im Jahr 2003 ein wichtiges
Bindeglied zwischen deutschen Hochschulen
und Studieninteressierten aus aller Welt.
uni-assist ist das Kompetenzzentrum zur Feststellung der
Äquivalenz internationaler Zeugnisse in Hinblick auf das
deutsche Bildungssystem. In der in Berlin ansässigen Geschäftsstelle werden jährlich rund 200.000 Bewerbungen internationaler Studieninteressierter begutachtet. Dazu nimmt
uni-assist in jedem Einzelfall eine umfassende Prüfung und
Dokumentation aller bewerbungsrelevanten Bildungsnachweise vor und liefert den Hochschulen damit wesentliche
Eckdaten für ihre Zulassungsverfahren und für die weitergehende qualitative Auswahl internationaler Studieninteressierter. Rund 180 deutsche Hochschulen sind Mitglied im
uni-assist e.V.. Der Verein wurde von Hochschulen für Hochschulen gegründet. Dem ehrenamtlich tätigen Vereinsvorstand gehören fünf gewählte Vertreterinnen und Vertreter
von Präsidien und Rektoraten der Mitgliedshochschulen an.
Der Deutsche Akademische Austauschdienst (DAAD) und die
Hochschulrektorenkonferenz (HRK) sind weitere ständige
Mitglieder des Vorstandes des uni-assist e.V..

Was wir leisten
» uni-assist verfügt über einmalige Kompetenzen und
Infrastruktur zur Begutachtung internationaler Studienbewerbungen aus aller Welt.

› Zeugnisbewertung
Wir bewerten internationale Bildungsnachweise transparent
und einheitlich nach den Vorgaben der Zentralstelle für
ausländisches Bildungswesen (ZAB).
› Notenberechnung
Wir rechnen ausländische Zeugnisnoten in das deutsche
Notensystem um.
› Prüfung weiterer Zugangsvoraussetzungen
Wir überprüfen und/oder dokumentieren weitere studiengangsspezifische Anforderungen nach den individuellen
Vorgaben der einzelnen Hochschulen wie Sprachkenntnisse,
Fristen, Vollständigkeit.
› Dokumentation
Das uni-assist Portal bietet vielfältige elektronische Anwen-

dungen wie Onlinebewerbung, Dokumentenmanagement und
Kommunikation. Unterlagen werden eingescannt und die
wesentlichen Bildungsdaten elektronisch erfasst. So erhalten
die Hochschulen umfassende elektronische Datensätze, die
sie in ihre Zulassungssoftware importieren können.

› Schnittstellen
uni-assist verfügt über Schnittstellen zu den gängigen
Campus-Management-Systemen und wichtigen Playern
wie der Stiftung für Hochschulzulassung oder dem TestDaF-Institut.
› Sonderverfahren
Sei es das dialogorientierte Serviceverfahren (DoSV) oder
eine kostenfreie Zeugnisbewertung für Menschen mit Fluchthintergrund im Rahmen des vom DAAD aus Mitteln des
BMBF geförderten Projektes – uni-assist reagiert schnell
auf neue Verfahren und aktuelle Anforderungen und setzt
diese flexibel um.

Vorteile für Hochschulen
+ Know-how
Die Leistung von uni-assist beruht auf profundem Expertenwissen für die Bewertung internationaler Bildungsnachweise aus über 180 Staaten und Regionen der Erde – auch
Zeugnisse aus exotischen Ländern werden bei uni-assist
in solchen Fallzahlen bearbeitet, die keine Hochschule für
sich genommen erreichen kann. Dies sorgt für qualifizierte,
sichere und effiziente Bewertungsverfahren. Umfassende
Kenntnisse der Hochschulverwaltung sichern ein maßgeschneidertes Angebot, das den Bedarfen der Hochschulen
wirklich Rechnung trägt.
+ Entlastung
uni-assist übernimmt die formale Vorprüfung von Bildungsnachweisen und schafft so Kapazitäten an den Mitgliedshochschulen für die inhaltlich-fachliche Zulassungsentscheidung, die ausschließlich an den Hochschulen selbst
getroffen wird.
+ Partizipation
Es sind die Mitgliedshochschulen selbst, die das uni-assist
Verfahren gestalten. Über die Mitgliederversammlung und
spezielle Arbeitsgruppen bringen sich die Hochschulen
aktiv ein. Dies ermöglicht ein an den Bedürfnissen der Hochschulen ausgerichtetes schlankes Verfahren, das kontinuierlich weiterentwickelt wird. Auch bei den Software-Anwendungen, die uni-assist bereitstellt, sind die Hochschulen als
Key-User am Entwicklungsprozess beteiligt.

+ Service
uni-assist betreut Hochschulen individuell. Für schriftliche und telefonische Rückfragen steht ein umfassend
geschultes Service-Team zur Verfügung. Bei technischen
Fragen hilft der uni-assist IT-Support.

Vorteile für Studieninteressierte
+ Zentrale Anlaufstelle
uni-assist ist die zentrale Anlaufstelle für Studienbewerbungen mit internationalen Zeugnissen für derzeit rund
180 deutsche Hochschulen. Über uni-assist finden Studieninteressierte schnell den Weg zu den Studienangeboten
und den Zulassungsstellen der Mitgliedshochschulen.
+ Service
Das speziell geschulte uni-assist Service-Team beantwortet über die Service-Telefone und via Email an allen
Werktagen Fragen der Studieninteressierten zum uniassist Verfahren und zu den konkreten Prüfergebnissen
auf Deutsch oder Englisch. Bei Bedarf unterstützt das
Service-Team auch bei der Kontaktaufnahme mit den
Zielhochschulen.
+ Transparenz
uni-assist folgt klaren und transparenten Richtlinien
zur Zeugnisbewertung, die bei Nachfragen zu konkreten
Zeugnisbewertungen ausführlich erläutert werden. Über
fehlende Unterlagen wird schriftlich informiert, sodass
diese innerhalb der mit den Hochschulen vereinbarten
Fristen nachgereicht werden können. Alle Nachreichungen
innerhalb des Bewerbungssemesters werden nachbearbeitet und die Ergebnisse dokumentiert. Das uni-assist
Online-Portal bietet zudem zahlreiche Informationsmöglichkeiten über Studienangebote, Hochschulen sowie den
Bearbeitungsstatus der eingereichten Unterlagen bei
uni-assist.
+ Kostenvorteile
Ein Satz beglaubigter Dokumente ist ausreichend für die
Bewerbung an beliebig vielen uni-assist Mitgliedshochschulen. Die Preisstaffelung erlaubt den Studieninteressierten kostengünstige Bewerbungen an mehreren
Hochschulen. So lassen sich die Chancen auf einen
Studienplatz mit geringem Kostenaufwand erhöhen.

uni-assist Sonderverfahren
für geflüchtete Menschen
Menschen mit Fluchthintergrund soll der Weg in Arbeit,
Bildung und (Wieder-)Aufnahme eines Hochschulstudiums
geebnet werden. Auf verschiedensten Ebenen wurden hierfür Maßnahmen ergriffen. So können Geﬂüchtete die
Leistungen von uni-assist seit dem 1. März 2016 kostenlos
in Anspruch nehmen. Die Finanzierung erfolgt über den
DAAD aus Mitteln des BMBF.
» Wie funktioniert‘s?
Die Kostenübernahme für geflüchtete Menschen ist an
zwei Bedingungen geknüpft: Zusammen mit dem Antrag
auf Kostenbefreiung belegen Interessenten mittels
Aufenthaltsstatus ihren Fluchthintergrund. Zudem
weisen sie nach, dass sie sich mithilfe des Studierfähigkeitstests TestAS oder über Beratungsangebote der
Hochschule(n) mit den Anforderungen eines Studiums
in Deutschland vertraut gemacht haben. Die Prüfung
dieser Bedingungen erfolgt bei uni-assist schnell und
unbürokratisch.
» Was bekommt man?
Neben dem regulären Ergebnis stellt uni-assist eine
Zeugnis-Bescheinigung aus, die auch Hochschulen
vorgelegt werden kann, die nicht Mitglied bei uni-assist
sind. Die Bescheinigung enthält Angaben zur Art des
Hochschulzugangs, zum deutschen Notenäquivalent
und zu den vorgelegten Zeugnissen, auf deren Grundlage die Bewertung vorgenommen wurde. NichtMitgliedshochschulen veriﬁzieren die Echtheit dieser
Bescheinigungen bei Bedarf im direkten Kontakt mit
uni-assist.
» Zielgruppenspeziﬁsche Studiengänge
Die Vorprüfung bei uni-assist erfolgt im Rahmen von
Bewerbungen auf reguläre Studienangebote. Hochschulen können aber auch zielgruppenspeziﬁsche
Studiengänge einrichten. In diesem Fall nimmt uniassist eine reine Zeugnisbewertung vor ohne Berücksichtigung weiterer hochschul- oder programmspeziﬁscher Kriterien.

» Ihre Hochschule ist noch nicht Mitglied bei uni-assist
und interessiert sich für eine Teilnahme am kostenfreien Verfahren?
Grundsätzlich entscheiden Mitgliedshochschulen, für
welche Zielgruppen oder welche Studiengänge uniassist eine Vorprüfung übernimmt. Eine Mitgliedschaft
kann sich auch auf die Zielgruppe geflüchtete Menschen
beschränken. Lassen auch Sie sich von der Qualität
unserer Arbeit überzeugen und werden Sie Mitglied bei
uni-assist e.V..
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.
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