Informationsblatt für Flüchtlinge zur Bewerbung an der
Universität des Saarlandes über uni-assist
Die Universität des Saarlandes hat dem Bewerbungsverfahren für ausländische Studienbewerber
ein Vorprüfungsverfahren vorangestellt, das "uni-assist-Verfahren". uni-assist ist die "Arbeitsund Servicestelle für Internationale Studienbewerbungen" und prüft die Anträge auf Zulassung
zum Studium an der Universität des Saarlandes für ausländische Studienbewerber/innen vor.
Diese Vorprüfung erfolgt gegen ein Entgelt und überprüft das vollständige Vorliegen aller
Zulassungsvoraussetzungen. Die Entscheidung über die Zulassung und Einschreibung trifft
weiterhin die Universität des Saarlandes.

Wer nimmt am uni-assist-Bewerbungsverfahren teil?
Die Universität des Saarlandes lässt alle Unterlagen von internationalen Studienbewerber/innen
durch uni-assist vorprüfen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung nicht in Deutschland oder an
einer Schule mit deutscher Abiturprüfungsordnung erworben haben. uni-assist prüft also sowohl
Bewerbungen für den Deutschkurs als auch für den direkten Einstieg in das Fachstudium.

Weitere Informationen zum uni-assist-Bewerbungsverfahren
Bewerbungsunterlagen

−

Antrag auf Zulassung --> http://www.uniassist.de/faq+online+bewerbung.html//

−

Nachweis des Schulabschlusses, der zum Studium berechtigt
(Hochschulzugangsberechtigung - HZB), außerdem ggf.
Hochschulaufnahmeprüfungsergebnisse, bisherige
Studienzeiten und ggf. Hochschulabschlüsse.
Alle Zeugnisse müssen komplett in der Originalsprache in
amtlich beglaubigter Kopie und zusätzlich in vereidigter
Übersetzung (Deutsch oder Englisch) eingereicht werden; das
ist nicht in elektronischer Form möglich, sondern nur in
Papierform.

−

Nachweis über ausreichende Deutschkenntnisse oder
Bewerbung auf einen Platz in einem Deutschkurs -->
http://www.uni-saarland.de/campus/studium/bewerbung-undeinschreibung/internationale-bewerber/deutschkenntnisse.html

−

Curriculum Vitae (Lebenslauf)

Adresse

Ihre Bewerbungsunterlagen schicken Sie bitte an:
Universität des Saarlandes
c/o uni-assist e.V.
Geneststr. 5
10829 Berlin

Gebühren

75,-- €
Weitere Entgeltregelungen und Zahlungsmodalitäten:
--> www.uni-assist.de/zahlungstransfer.html

Bewerbungsfristen

15. Januar für einen Studienbeginn zum Sommersemester
15. Juli für einen Studienbeginn zum Wintersemester
Diese Fristen betreffen den postalischen Eingang der kompletten
Bewerbung bei uni-assist. Wir empfehlen, die Bewerbung etwa 6
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Wochen vor Ablauf der Frist abzuschicken, um eventuell fehlende
Dokumente fristgerecht nachreichen zu können. Bewerbungen, die
erst nach Ablauf der Bewerbungsfrist vollständig vorliegen, werden
nicht berücksichtigt.

Wie finde ich eine Wohnung?
Mit der Zulassung zum Studium ist keine Vermittlung eines Zimmers verbunden. Bei der
Wohnungssuche hilft Ihnen das Welcome Center.
--> www.uni-saarland.de/accommodation

Welche Finanzierungsmöglichkeiten habe ich?
Anerkannte Flüchtlinge können unter bestimmten Voraussetzungen eine BAföG-Förderung
erhalten.
--> http://www.studentenwerk-saarland.de/de/student-finances

Wer nimmt nicht am uni-assist-Bewerbungsverfahren teil?
-

-

-

Bewerber/innen für die frankophonen Studiengänge an der Universität des Saarlandes
„Droit“, „Deutsch-Französische Studien: Grenzüberschreitende Kommunikation und
Kooperation“ bewerben sich direkt bei der Universität des Saarlandes.
Bewerber/innen, die nach einem Hochschulabschluss an einem Master- oder
Aufbaustudiengang teilnehmen wollen, bewerben sich direkt bei der Universität des
Saarlandes. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter www.unisaarland.de/master.html
Bewerber/innen für ein höheres Fachsemester, die bereits die erforderlichen
Sprachkenntnisse nachweisen können, bewerben sich direkt bei der Universität des
Saarlandes.

Wo kann ich mich beraten lassen?
-

Informationen zum Studiengang sowie zu Studien- und Prüfungsordnungen erhalten Sie
bei der Zentralen Studienberatung. --> www.uni-saarland.de/studienberatung
Allgemeine Fragen zum Bewerbungsverfahren über uni-assist beantwortet Frau Teufel:
a.teufel@univw.uni-saarland.de.
Internationale Studierende und Studieninteressierte können sich an das International
Office wenden. --> http://www.unisaarland.de/info/europainternationales/udsweltweit/international-office.html

