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uni-assist  
Was ist uni-assist? 
uni-assist ist die „Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen“, die 
ausländische Zeugnisse prüft und bewertet. 

uni-assist führt für die BURG nur die Vorprüfung der Zeugnisse durch und erstellt eine 
„Vorprüfungsdokumentation“ (VPD). 
Diese Vorprüfungsdokumentation (VPD), das Schulzeugnis und die weiteren geforderten 
Unterlagen reichen Sie bitte am Tag der Eignungsprüfung (Mitte März) bei uns persönlich 
ein. 

Eine Bewertung der Zeugnisse ist ganzjährig möglich, unabhängig von der Bewerbungsfrist 
an der BURG. 
Die Bearbeitungszeit beträgt ca. vier bis sechs Wochen (ab Eingang der Unterlagen und 
Zahlung). Wenden Sie sich rechtzeitig an uni-assist, damit Sie an der Eignungsprüfung der 
BURG teilnehmen können. 

 

Wer muss sich an uni-assist wenden?  

Bachelor und Diplom  
Sie benötigen die VPD bei der Bewerbung für alle Bachelor, Staatsexamen- und 
Diplomstudiengänge, wenn Sie Ihre Hochschulzugangsberechtigung im Ausland erworben 
haben. 

Wann müssen Sie sich nicht an uni-assist wenden?  

• wenn Sie eine deutsche Hochschulzugangsberechtigung bzw. einen deutschen 
Hochschulabschluss besitzen 
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Welche Unterlagen benötigt uni-assist?  

• ausgefülltes Antragsformular (erhältlich auf der Seite von uni-assist) 
• eine beglaubigte Kopie der Hochschulzugangsberechtigung/des 

Schulabschlusszeugnisses inklusive der Notenübersicht 
• Kopien der bisherigen Studienleistungen (falls vorhanden) 

Wenn die Zeugnisse nicht in deutscher oder englischer Sprache ausgestellt sind, müssen Sie 
zusätzlich zum Original eine beglaubigte Übersetzung einreichen. 

 

Der Weg zu uni-assist  

• zuerst registrieren Sie sich im Bewerber-Portal (https://my.uni-assist.de/  ) 
• wählen Sie das Wintersemester und die Hochschule (Burg Giebichenstein 

Kunsthochschule Halle) 
• danach wählen Sie aus, ob Sie sich an der BURG für einen Bachelorstudiengang, einen 

Diplomstudiengang oder einen Staatexamen-Studiengang bewerben möchten 
(„Bachelor – alle Fächer“, „Diplom – alle Fächer“ und „Staatexamen – alle Fächer“) 

• füllen Sie die erforderlichen Formulare aus und laden die benötigten Unterlagen im 
uni-assist Bewerberportal hoch.  

• die Zahlung der Gebühren kann direkt im Bewerbungsportal vorgenommen werden. 
• nach Eingang der Unterlagen und der Zahlung erhalten Sie von uni-assist eine 

Eingangsbestätigung. 
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