Informationen zu uni-assist (Vorprüfungsdokumentation)

WAS
IST UNI-ASSIST?

uni-assist ist die Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen,
die ausländische Zeugnisse prüft und bewertet.
ACHTUNG: uni-assist führt für die HBK Braunschweig nur die Vorprüfung der
Zeugnisse durch und erstellt eine „Vorprüfungsdokumentation“ (VPD).
Die Bewerbung muss dann innerhalb der Bewerbungsfrist mit dem HBKZulassungsantrag, der VPD und den weiteren geforderten Unterlagen direkt an die
HBK Braunschweig geschickt werden, nicht an uni-assist!

WER
BENÖTIGT DIE VPD?

Studienbewerber*innen, die
- ihren Schulabschluss bzw. ihren ersten Hochschulabschluss
(Bachelor/Master/Diplom) im Ausland erworben haben.
- aus der VR China oder Vietnam stammen beachten die Ausführungen zur APS
(siehe Seite 2)

MUSS SICH NICHT AN
UNI-ASSIST WENDEN?

Studienbewerber*innen, die
- eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung bzw. Hochschulabschluss besitzen
- ein zum Studiengang passendes staatliches Studienkolleg (Schwerpunktkurs „G“) in
Deutschland besucht und die Feststellungsprüfung bestanden haben
- bereits eine VPD vorliegen haben (siehe Seite 2)

WANN
WERDEN DIE
ZEUGNISSE GEPRÜFT?

Die Zeugnisbewertung ist ganzjährig möglich, unabhängig von den
Bewerbungsfristen an der HBK Braunschweig. Nach Eingang der Unterlagen und
Zahlung der Gebühren, beträgt die Bearbeitungszeit bei uni-assist ca. 4-6 Wochen.
WICHTIG: Eine rechtzeitige Bewerbung bei uni-assist ist dringend erforderlich, um
die Bewerbungsfrist an der HBK Braunschweig einzuhalten.

WIE
FUNKTIONIERT DIE
ANMELDUNG?

Die Registrierung erfolgt im Bewerberportal (https://my.uni-assist.de/) mit
Bewerberdaten und Schul- bzw. Hochschulzeiten. Danach können die gewünschte
Hochschule und der Studiengang ausgewählt werden.
Eine ausführliche Checkliste ist auf der Homepage von uni-assist zu finden:
(https://www.uni-assist.de/fileadmin/Downloads/Tools/Checklisten/DE/UA-ChecklisteVPD-Verfahren.pdf)

WELCHE
UNTERLAGEN
BENÖTIGT UNI-ASIST?

- ausgefülltes Antragsformular (erhältlich nach Registrierung im uni-assist
Bewerberportal)
- Hochschulzugangsberechtigung bzw. des Hochschulabschlusses inkl.
Notenübersicht
- Nachweise bisheriger Studienleistungen (falls vorhanden)
WICHTIG: Wenn die Zeugnisse nicht in deutscher oder englischer Sprache
ausgestellt sind, wird eine Übersetzung benötigt.
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APS-Zertifikat/Bescheinigung

Studienbewerber*innen aus China oder Vietnam benötigen für die Bewerbung eine Bescheinigung bzw. ein
Zertifikat der Akademischen Prüfstelle (APS).
Bewerber*innen, die eine APS-Bescheinigung haben, benötigen eine Vorprüfungsdokumentation (VPD) von uniassist, da auf der Bescheinigung nur die Echtheit der eingereichten Zeugnisse bescheinigt wird und keine
Aussage zur Hochschulzugangsberechtigung getroffen wird.
Bewerber*innen mit einem APS-Zertifikat benötigen keine VPD von uni-assist. Neben den
Bewerbungsunterlagen muss das APS-Zertifikat mit den Zeugnissen hochgeladen werden.

Hinweis für die Bewerbung Freie Kunst ohne gleichwertiges Zeugnis
Bewerber*innen, die in ihrem Heimatland keine Hochschulzugangsberechtigung besitzen und wissen, dass diese
auch in Deutschland nicht anerkannt ist, müssen ihre Zeugnisse nicht zu uni-assist senden. Im künstlerischen
Aufnahmeverfahren muss dann allerdings die überragende künstlerische Befähigung nachgewiesen werden.

Anerkennung älterer Vorprüfungsdokumentationen oder
Vorprüfungsdokumentationen für andere Hochschulen
Die Bewerbung an der HBK Braunschweig ist auch mit einer Vorprüfungsdokumentation (VPD) möglich, die älter
als ein Jahr ist oder für eine andere Hochschule ausgestellt worden ist, wenn bestimmte Voraussetzungen erfüllt
sind.
Dabei sind folgende Hinweise zu beachten:
1. Die VPD muss vor Ende der Bewerbungsfrist zusammen mit allen dazugehörigen Zeugnissen einschließlich
der Übersetzungen im Bewerberportal zur Überprüfung der Anerkennung hochgeladen werden.
2. Die Gültigkeit der VPD ist auf bestimmte Fächer beschränkt. Mitunter ist die VPD nicht für alle Studiengänge
gültig, sie ist durch einen der folgenden Sätze gekennzeichnet:
-

„Hochschulzugangsberechtigung für alle Hochschularten für die hier aufgeführte(n) Fachrichtung(en)…“
Für ein Studium an der HBK Braunschweig ist eine Hochschulzugangsberechtigung für die
geisteswissenschaftlichen, künstlerischen und gesellschaftswissenschaftlichen Studiengänge in der
Fachrichtung „G“ erforderlich.

-

„Hochschulzugangsberechtigung für alle Hochschularten für Studiengang XY und benachbarte Fächer…“
Mit dieser Bewertung ist die Bewerbung an der HBK Braunschweig für den ausgewiesenen Studiengang
oder sehr nah verwandte andere Studiengänge möglich.

3. Ausstellung der VPD für andere Hochschule: Sofern das Dokument einen (ggf. fachgebundenen) Zugang für
alle Hochschularten in Deutschland bescheinigt, ist eine Bewerbung an der HBK Braunschweig auch mit einer
VPD möglich, die ursprünglich für eine andere Hochschule ausgestellt wurde.
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