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LEITFADEN
zu einer erfolgreichen Bewerbung über uni-assist
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STUDIENGANG

Klicken Sie auf den folgenden Link und loggen Sie sich ein:

https://my.uni-assist.de/

Tippen Sie den Namen der Universität im markierten Feld ein und 
klicken Sie auf den in grau hervorgehobenen Namen.
Zum Beispiel : Bergische Universität Wuppertal.

اللغة العربية:

تسجیل الدخول . 	

اختیار الجامعة. 	

Türkisch:

1. Asadaki Linke lütfen tiklayin ve 
girisinizi (log in) yapin.

2. Acilan sayfanin sol yaninda 
okumak istediginiz bölümü sece 
bilirsiniz. Okumak istediyiniz 
ünüversteyi listeden secin. Örnek: 
Bergische Üniversität Wuppertal.

Links auf der nächsten Seite können Sie Ihren gewünschten
Studiengang aussuchen.

Nun sehen Sie den Namen der Hochschule in einem roten Kästchen.
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STUDIENGANG

Geben Sie Ihren gewünschten Studiengang im markierten Feld ein.
Nur als Beispiel wird hier Elektrotechnik verwendet!

اللغة العربية:

اختیار الفرع الذي تود/ین دراسته.. 	

** یوجد رشوط خاصة لدراسة بعض الفروع 

كفحص خاص أو توفر مؤهالت إضافیة.

Türkisch:

1. Okumak istediginiz bölüm secin. 
Örnek: Elektrotechnik.

Rechts auf der Seite sehen Sie alle Ergebnisse zu Ihrer Suche:

Hier müssen Sie vorsichtig sein, da manche Fächer mit einem anderen 
Fach studiert werden müssen. (kombinatorisch)
Wenden Sie sich bei der Auswahl an Ihre Buddies oder an uns.

1
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STUDIENGANG

*Im Beispiel:
1. Das zweite Fach ist unter Wirtschaftsingeneurwesen kategoriert.
2. Das dritte Fach ist kombinatorisch.
3. Das vierte und fünfte Fach sind jeweils Masterstudiengänge.
Das erste Fach ist zufällig hier das Richtige.

** Manche Studiengänge sind nicht zulassugsfrei.
Das heißt, dass es andere Voraussetzungen gibt,
die man erfüllen muss, bevor man aufgenommen wird.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Buddies oder an uns, wenn Ihr
gewünschtes Fach nicht zulassungsfrei oder kombinatorisch ist!

اللغة العربية:

 یرجى االنتباه عىل نوع الدراسة عند اختیار . 	

الفرع. 

Türkisch:

1. Dikkat: Baze bölümleri puan 
üzerine (NC) okuyabilirsiniz. Eger 
puaniniz (NC) yeterli degilse o 
bölümü okuyamasiniz. Lütfen 
bunu okumak istediginiz bölüm 
icin önceden arastirin.

Wenn Sie sich sicher sind,
dass das auf der Liste zu findene Fach das richtige für Sie ist,
dann klicken Sie auf Auswählen.

Ihre Auswahl wird dann zu Ihrer Auswahlliste hinzugefügt.
Um auf Ihre Auswahlliste zuzugreifen, klicken Sie auf das Symbol oben 
rechts.

Im nächsten Fenster klicken Sie auf Der Auswahl hinzufügen.

*1
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AUSWAHLLISTE

اللغة العربية:

یوجد أسئلة تجب اإلجابة علیها قبل إرسال . 	

الطلب.

أسئلة عن املدرسة االبتدائیة، اإلعدادیة و . 	

الثانویة.

 یرجى قراءة األسئلة بتمّعن و حفظ . 	

اإلجابات قبل إغالق النافذة.

Türkisch:

1. Basvuru icin bütün sorulari ceva-
plamaniz gerekiyor. Lütfen „Wei-
tere Fragen zum Antrag anzeigen“ 
tiklayiniz cevaplanmamis sorulara 
gecebilmeniz icin.

2. Okul hayatiniz ile igli sorulari 
(okuma süreci, diplomalar) ceva-
playin lütfen.

3. Bütün sorulari cevapladiktan son-
ra, diger sayfaya gecmeden önce 
lütfen cevaplainizi kaydetmeyi 
unutmayin. Yoksa hersey silinir 
ve bastan cevaplamak zorunda 
kalirsiniz.

Klicken Sie auf den markierten Link, um fortzufahren.

Hier stehen Pflichtfragen zu Ihrer Bildungshistorie.
Bitte lesen Sie die Fragen sorgfältig und beantworten Sie sie.

WICHTIG
Sie müssen Ihre Antworten speichern, indem Sie auf das Symbol kli-

cken, das sich ganz unten auf der Seite befindet!

*1
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Hier können Sie Ihr ausgewähltes Fach sehen.



6

PFLICHTFRAGEN

In den Angaben zur Schulausbildung geben Sie Informationen
zu den Schulen an, auf die Sie in Ihrem Herkunftsland gegangen sind
mit Angaben zu den Zeiträmen und dem erworbenen Abschluss.

In diesen Feldern müssen Sie Informationen zu Ihrer Hochschulaufnah-
meprüfung angeben.
Die meisten von Ihnen haben solch eine Prüfung nicht abgelegt und 
können die erste Frage mit nein beatworten.

Unter STUDIENKOLLEG/FESTSTELLUNGSPRÜFUNG müssen Sie Informa-
tionen zum absolvierten Studienkolleg angeben.
Wer kein Studienkolleg besucht hat, kann diese Felder ignorieren.

Wer weder Studim, Ausbildung oder Praktika in Deutschland absolvier-
te, kann diese Felder ignorieren.
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PFLICHTFRAGEN

Hier müssen Sie Informationen zu Ihrem Studium außerhalb Deutsch-
lands angeben mit Angaben zu den Zeitrüamen und dem erworbenen 
Abschluss.
Sie müssen die Informationen angeben, auch wenn Sie Ihr Studium 
nicht erfolgreich abgeschlossen haben.

اللغة العربية:

معلومات عن دراستك السابقة خارج أملانیا.. 	

معلومات عن نشاطاتك حتى إرسال الطلب.. 	

یرجى تعبئة هذه الحقول بدون ترك فراغات 

زمنیة.

Türkisch:

Genau wie in einem Lebenslauf muss man in diesen Feldern angeben, 
was man vor der Antragstellung gemacht hat.

Bitte füllen Sie die Felder lückenlos aus und vergessen Sie 
nicht, Ihre Antworten zu speichern!

*1
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PFLICHTFRAGEN

Klicken Sie nun auf Fragen zur Hochschule.

اللغة العربية:

 معلومات عن مستوى اللغة األملانیة.. 	

	 .TestDaF معلومات عن

Türkisch:

1.  „Deutschkentnisse“ Almanca 
örenim ile ilgili sorulari lütfen ce-
vaplayin. Nerde Almanca örendiy-
nize dahil bilgileri lütfen yazin.

Hier müssen Sie Informationen zu Ihren Deutschkenntnissen angeben.
Die bereits eingetragenen Informationen sind nur ein Beispiel.

Füllen Sie diese Felder nur dann aus, wenn Sie den TestDaF abgelegt 
haben.

Hier gibt es andere Pflichtfragen, die beantwortet werden müssen.

*1

*2
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PFLICHTFRAGEN

Wenn Sie zurzeit einen Deutschkurs besuchen, tragen Sie bitte Infor-
mationen dazu ein.

اللغة العربية:

معلومات عن دورة اللغة األملانیة الحالیة.. 	

معلومات عن مستوى اللغة االنجلیزیة.. 	

معلومات عن اللغات األُخرى )اللغة األم . 	

مثالً(

Türkisch:

1. Suan bir Almanca dil kursuna 
katiliyormusunuz?

2. Ingilizce dil bilginis var mi?
3. Baska bildiyiniz dil var mi?

Geben Sie hier Informationen zu anderen Sprachen an, die Sie beherr-
schen. Sie können hier zum Beispiel Ihre Muttersprache angeben.

Wenn Sie über Englischkenntnisse verfügen, tragen Sie dies hier mit 
Angaben zu Ihren Zeugnissen ein.

*1

*2

*3
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DIE FOLGENDE FRAGE IST GANZ WICHTIG!

اللغة العربية:

 مهم جداً: 

نرجوا اإلجابة عىل هذا السؤال بنعم و . 	

كتابة اسم الربنامج و الجامعة لضامن مقعد 

يف دورة اللغة األملانیة املكثفة بالجامعة.

	 .TestAS معلومات عن

Türkisch:

1. Lütfen bu soruya dikkat ediniz. 
„Nehmen Sie an einem Austausch-
programm it unserer Hochschule teil?“ 
sorusunu lütfen „JA“ ile, yane evet, 
cevaplayin!

„Wenn ja welche?“ Sorusunada „In-
Touch Wuppertal“ yazin (bu cok 
önemli).

Asadaki bos alana örnekte gördüyü-
nüz gibi ünüverstenin ismini „Bergi-
sche Universität Wuppertal“ lütfen 
yazin.

2. Test AS sinavina girmismiydiniz? 
Evet girdiyseniz lütfen sorulari ceva-
playiniz. Böyle bir sinav yapadiysaniz 
eger „nein“ yane hayir‘a tiklayin 
lütfen.

Wenn Sie den TestAS abgelegt haben, müssen Sie hier Informationen
dazu eintragen.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Buddies oder uns, wenn Ihnen etwas un-
klar ist.

Beantworten Sie diese Frage mit ja, damit Sie garantiert einen Platz im 
Intensivdeutschkurs erhalten.
Tragen Sie dann den Namen des Programms und der Universität ein.

*1
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PFLICHTFRAGEN
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Die meisten von Ihnen haben an keiner Aufnahmeprüfung teilgenom-
men. Beantworten Sie diese Frage mit nein.

اللغة العربية:

یرجى اإلجابة عىل هذا السؤال بنعم . 	

إذا كنت ترید/ین التسجیل بدورة اللغة 

األملانیة املكثفة بالجامعة و اإلجابة ب ال 

عىل السؤال الثاين.

عند اإلجابة عىل كل األسئلة املطلوبة . 	

ستظهر العبارة املوضحة بالصورة يف قامئة 

الطلبات.

Türkisch:

1. Bu iki soruya dikkat: Birinici so-
ruyu lütfen „JA“ yane evet‘len ve 
ikinci soruyu (asada) „Nein“ yane 
hayir olarak cevaplayin lütfen.

2. Son sayfada „keine offenen Fra-
gen“ cevaplanmamis sorular ya-
zarsa eger, bu demektir ki bütün 
sorulari cevapladiniz. Uni-assist 
müracaati yolamadan önce bütün 
cevaplarinizi gözden gecirin.

Um festzustellen, dass Sie alle benötigten Fragen beantwortet haben, 
gehen Sie zu Ihrer Auswahlliste zurück.

Hier muss stehen: keine offenen Pflichtfragen.
Falls das nicht stimmt, dann müssen Sie die Antworten noch mal über-
arbeiten.

Bitte wenden Sie sich an Ihre Buddies oder uns, wenn Ihnen etwas un-
klar ist.
Wir helfen Ihnen gern!

Wenn Sie am Intensivdeutschkurs an der Bergischen Universität Wup-
pertal teilnehmen möchten, beantworten Sie die erste Frage mit ja und 
die zweiten Frage mit nein.

*1
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PFLICHTFRAGEN
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DOKUMENTE

Wenn Sie alle Pflichtfragen beantwortet haben, sind Siebereit dazu, 
Ihre Dokumente hochzuladen.

اللغة العربية:

كیفیة الذهاب إىل صفحة املستندات . 	

الشخصیة.

 لتحمیل مستند معین، انقر عىل املنطقة . 	

املوضحة بالصورة.

قبل البدء بإرسال املستندات:

اعمل بشكل منظم:. 	

PDF اجمع كل امللفات املراد إرسالها بصیغة

يف مجلد واحد.

إنشاء مستند واحد فقط لكل شهادة أو . 	

وثیقة.

 املستندات املرسلة للموقع غیر قابلة . 	

للحذف.

تسمیة املستندات قبل إرسالها.. 	

إنشاء قامئة باملستندات و الشهادات . 	

املطلوبة

Türkisch:

1. Kanit olarak bütün belgeleri 
tarayip ve yüklemek (hochladen) 
zorundasiniz.

2. Lütfen dikkat. Belgelri sadece 
PDF olarak yükleye bilirsiniz. PDF 
leri yüklemeden önce siralayin ve 
isimlendirin. Örnek: Deutschzerti-
fikat B1, Deutschzertifikat B2, (...).

Sie können die auf Ihre Dokumente zugreifen, indem Sie auf das kleine 
Dreieck neben MEINE ANTRÄGE klicken und dann auf (Dokumente).
Bevor Sie anfangen, Ihre Dokumente hochzuladen:

1. Arbeiten Sie ordentlich: Sammeln Sie alle benötigten Unterlagen
in einen Ordner als PDF-Dateien.

2. Erstellen Sie eine PDF-Datei für jedes Dokument, das Sie
hochladen möchten.
Zum Beispiel: Wenn Sie Ihren Sekundarschulabschluss hochladen,
müssen alle gescannten Seiten in nur einer Datei sein.

3. Bitte beachten Sie, dass Sie die Dokumente nicht löschen können,
nachdem Sie sie hochgeladen haben.

4. Benennen Sie Ihre Dokumente, bevor Sie sie hochladen.
Laden Sie bitte kein Dokument hoch, das z.B. den Namen 25985ACJH 
hat.

5. Erstellen Sie eine Liste von allen Dokumenten, die Sie  hochladen 
möchten.

Nun sehen Sie die folgende Seite:

Um ein Dokument hochzuladen, klicken Sie auf das markierte Dialog-
feld.

*1

*2



13

Sie sehen dann das folgende Fenster:

اللغة العربية:

كیفیة إرسال مستند معین.. 	

Türkisch:

1. Bütün belgelerinizi tarayip burda 
yükleye bilirsiniz.

Wählen Sie das gewünschte Dokument aus und klicken Sie auf Öffnen.

*1

DOKUMENTE

Klicken Sie auf das kleine Dreieck, um die Kategorie der Datei auszu-
wählen:

Klicken Sie dann auf Datei hochladen. 
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اللغة العربية:

قامئة باملستندات املطلوبة بشكل عام:. 	

هویة شخصیة. 	

صورة عن جواز السفر. 	

الشهادات املدرسیة. 	

هویة الطالب املستمع. 	

شهادة مستوى اللغة األملانیة. 	

شهادة TestAS )عند الرضورة(. 	

الشهادات الجامعیة )يف حال وجودها(. 	

كشف عالمات )يف حال وجوده(. 	

Türkisch:

1. Örnekte gördüyünüz gibi bu bel-
geler gereklidir:

• 1) kimliyiniz
• 2) pasaportunuz
• 3) okuldan mevzun oldugunza 

dahil sertifika
• 4) Gasthörerschein
• 5) almanca sertifikalar
• 6) TestAs sertifika (eger yaptiniza)
• 7) Ünüverste okuduysaniz eger 

belgeler ve sertifikalar
•  7.1) Bu tür sertifikalarin almanca 

cevirisi de gereklidir
• 8) Ünüverste okudugunuza dahil 

serifika/belgeler
• 8.1) okudugunuz bölümlerin not 

cizelgesi hem orjinal hem almanca 
cevirisi gereklidir

Hier ist eine Liste mit allen benötigten Unterlagen:

1. Personalausweis
2. Reisepass
3. Schulabschluss (Abiturzeugnis)
3.1. Schulabschluss (Abiturzeugnis) in deutschsprachiger Übersetzung
4. Gasthörerschein
5. Deutsch Zertifikat
6. TestAS Zertifikat (falls benötigt)
7. Hochschulabschluss
7.1. Hochschulabschluss in deutschsprachiger Übersetzung
8. alle Nachweise (transcript of records) eines nicht
abgeschlossenen Studiums (wenn vorhanden)
8.1 alle Nachweise (transcript of records) eines nicht abgeschlossenen
Studiums in deutschsprachiger Übersetzung (wenn vorhanden)

Über andere benötigten Unterlagen werden Sie informiert.

Ihre Datei wurde erfolgreich hochgeladen!
Verfahren Sie auf diese Weise weiter mit dem Rest Ihrer Dateien.

Wenn Sie alle Fragen beantwortet haben und alle Unterlagen
hochgeladen haben, können Sie die 75 € an der Kasse zahlen.

*1

DOKUMENTE


