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Studierendensekretariat 

 
Anlage 3 zu den Bewerbungsinformationen für internationale Studienbewerber 

 
Externe Vorprüfung der Bewerbungen durch uni-assist 

 
Sehr geehrte Studienbewerberinnen, sehr geehrte Studienbewerber, 
 
nach der Lektüre unserer vorstehenden Bewerbungsinformationen haben Sie festgestellt, dass Sie zu der 
Bewerbergruppe gehören, deren Unterlagen durch die Arbeits- und Servicestelle “uni-assist” in Berlin 
vorgeprüft werden. In diesem Falle müssen Sie Ihre Bewerbung an uni-assist schicken und folgende 
Dinge dabei unbedingt beachten: 
 
1. Für welche Studiengänge interessieren Sie sich? 
 

Einen Überblick über die von uns – www.uni-osnabrueck.de - und anderen deutschen Hochschulen 
angebotenen  Studiengänge  erhalten Sie im  Internet z.B.  unter  
www.daad.de/deutschland/studienangebote/de/ oder www.hochschulkompass.de. Welche Hochschulen 
(neben uns) am uni-assist-Verfahren teilnehmen, erfahren Sie unter www.uni-assist.de/uni-assist-
mitglieder.html. 
 
2. Wie bewerben Sie sich? 
 

Sie geben Ihre persönlichen Daten sowie Informationen zum gewünschten Studiengang über das Online-
Bewerbungsverfahren bei uni-assist ein:  
https://www.uni-assist.de/online/  
 
Allerdings müssen Sie in jedem Fall zusätzlich auch Ihr ausgedrucktes und unterschriebenes 
Antragsformular und alle Zeugnisse bis zum Bewerbungsschluss per Post an uni-assist schicken.  
 
Informationen zur uni-assist Online-Bewerbung finden Sie hier:  
www.uni-osnabrueck.de/?id=644   
 
Für einige Master-Studiengänge (Cognitive Science) stehen eigene Zulassungsanträge auf der Website 
der betreffenden Fächer zur Verfügung.  
 
Beachten Sie unbedingt die zusätzlich einzureichenden Unterlagen (z. B. Motivationsschreiben). Mehr 
Informationen finden Sie in der jeweiligen Zugangsordnung https://www.uni-
osnabrueck.de/studium/im_studium/zugangs_zulassungs_und_pruefungsordnungen.html 
 
Geben Sie bitte Ihre E-Mail-Adresse an. Wir können dann sehr viel schneller und zuverlässiger mit Ihnen 
kommunizieren und verbleibende Fragen klären. 
 
3. Haben Sie alle erforderlichen Unterlagen beigefügt? 
 

Zu allen Angaben auf Ihrem Bewerbungsbogen (Bildungsabschlüsse, Sprachkenntnisse) müssen Sie 
amtlich beglaubigte Kopien in der Heimatsprache und amtlich beglaubigte Übersetzungen in Deutsch 
oder Englisch beifügen. Außerdem übersenden Sie bitte eine einfache Kopie der Seite Ihres Passes, auf 
der sich Ihr Name und Passbild befinden. Fügen Sie außerdem bitte einen entsprechenden Beleg bei 
über die Bezahlung des Entgelts. 
Mehr Informationen zu Unterlagen und Beglaubigungen finden sie hier https://www.uni-
assist.de/bewerben/dokumente-sammeln/ 
 
Eine unvollständig eingeschickte Bewerbung kann leider nicht bearbeitet werden! 
 
 
Sofern Sie sich an mehreren Hochschulen gleichzeitig bewerben, die alle am uni-assist-Verfahren 
teilnehmen, brauchen Sie die Unterlagen nur einmal beizufügen. Welche weiteren Hochschulen am uni-
assist-Verfahren teilnehmen, erfahren Sie unter www.uni-assist.de/uni-assist-mitglieder.html. 
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4. Zahlung des Bewerbungsentgelts 
 

Die Bearbeitung einer Bewerbung bei uni-assist kostet pro Studienwunsch 75 Euro und 30 Euro für jeden 
weiteren Studienwunsch. 
 
Bei erfolgreicher Bewerbung, Zulassung und Einschreibung zum Studium an der Universität Osnabrück 
erhalten Sie von uns das Bewerberentgelt für den ersten Studienwunsch in Höhe von 75 € zurück.  
 
Geflüchtete Studienbewerberinnen und Studienbewerber können bei uni-assist beantragen, dass sie von 
der Zahlung des Entgelts befreit werden: www.uni-assist.de/fluechtlinge.html  
 
► Bankverbindung und weitere Zahlungsmöglichkeiten siehe Seiten 3+4  
  
5. Bewerbungsfristen und Bewerbungsadresse 
 
Bewerbungsschluss an der Universität Osnabrück ist für grundständige (undergraduate) 
Studiengänge (Bachelor) der 15. Juni zu einem Wintersemester. Für Master-Studiengänge (graduate 
programs) ist eine Bewerbung zu einem Wintersemester bis spätestens 15. Juli möglich. 
 
Zu einem Sommersemester wird nur für wenige Studiengänge aufgenommen (bitte informieren Sie sich 
eingehend); Bewerbungsschluss ist generell der 15. Januar. 
 
Es zählt der Eingang der vollständigen Unterlagen und des Geldes bei uni-assist. 
 
Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsfristen an den “uni-assist-Hochschulen” voneinander abweichen 
können und stellen Sie daher sicher, dass Ihre Bewerbung für unsere Universität fristgerecht bei uni-
assist eingeht. Zulassungsanträge für die Universität Osnabrück, die uni-assist nach dem oben 
stehenden Bewerbungsschluss erreichen, können nicht mehr akzeptiert werden. 
 
Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an  

uni-assist e.V. 
11507 Berlin 
GERMANY 

 

6. Bewerbungsvorprüfung und weiteres Verfahren 
 

Die Überprüfung Ihrer Unterlagen bei uni-assist ist dem Bewerbungsverfahren an unser Hochschule 
vorgelagert. uni-assist wird Ihre Bewerbung prüfen und Ihnen das Ergebnis dieser Vorprüfung mitteilen.   
 
Sind alle Unterlagen vollständig und erfüllen Sie die formalen Zugangsvoraussetzungen, leitet uni-assist 
die Bewerbung an unsere Hochschule weiter. Dabei handelt es sich noch nicht um eine Zulassung! Nun 
erfolgt das Auswahlverfahren innerhalb der Hochschule. Verläuft es positiv, erhalten Sie einen 
Zulassungsbescheid von unserer Universität.  
 
Entsprechen Ihre Unterlagen noch nicht den formalen Zugangskriterien, werden Sie ebenfalls von uni-
assist informiert und Ihre Unterlagen verbleiben bei uni-assist. Für ein Studium an unserer Hochschule 
müssten Sie sich dann – ggf. mit neuen Nachweisen – im nächsten Jahr erneut bewerben. 
 
Wir machen Sie darauf aufmerksam, dass Ihre Bewerbungsunterlagen – sofern es nicht zu einer 
Einschreibug kommt - nur ein Jahr lang bei uni-assist aufbewahrt werden. Nach Ablauf des Jahres 
werden diese Unterlagen vernichtet. Generell können wir Unterlagen nicht an Sie zurücksenden. 
 
Ihre Daten werden im Computer für vier Jahre gespeichert und anschließend vernichtet. In diesem 
Zeitraum werden sie nur uni-assist und den von Ihnen gewählten Hochschulen zur Verfügung gestellt. 
 
Für verbleibende Rückfragen steht Ihnen auch das Team von uni-assist gern zur Verfügung: 
www.uni-assist.de/kontakt.html 
 
Vielen Dank und viel Erfolg bei Ihrer Bewerbung! 
 
Universität Osnabrück und Ihr uni-assist-Team   
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Osnabrück/Berlin, April 2018 
 
 
►  Bankverbindung / Informationen über Zahlungsmöglichkeiten 
 
Wenn Sie sich über die Höhe der Entgelte informiert haben, nehmen Sie bitte pro Semester eine 
Einzahlung vor. 
 
Planen Sie genügend Zeit für den Geldtransfer ein, damit das Geld vor dem Ende der Bewerbungsfrist 
bei uni-assist eintrifft.  
 
Wenn Sie für mehrere Personen das Geld einzahlen, bitte für jede Person eine separate Einzahlung 
vornehmen. 
 
Wir empfehlen separate Entgeltzahlungen pro Semester. Eine Einzahlung für mehrere Semester 
erschwert die Bearbeitung. 
 
Genaue Informationen finden Sie auch hier  
https://www.uni-assist.de/bewerben/kosten-zahlen/zahlungsoptionen/ 
 
 

 Zahlung per Bank-Überweisung 
 
Gerne können Sie die Bearbeitungskosten überweisen – natürlich auch per Online-Banking. 
 
Bei Überweisung aus dem Ausland erheben einige Banken eine Gebühr. Diese Gebühr müssen Sie in 
voller Höhe zusätzlich zahlen. Ist die Einzahlung unvollständig, wird Ihre Bewerbung nicht abschließend 
bearbeitet. 
 
Deshalb wichtig: Sagen Sie Ihrer Bank, dass Sie das OUR-Verfahren bei der Überweisung nutzen 
möchten. Damit tragen Sie als Überweisender die gesamten Kosten. Die Bearbeitungskosten müssen 
vollständig bei uni-assist ankommen. 
 
Bei Überweisung von einem deutschen Konto entfallen diese Kosten. 
 
uni-assist akzeptiert auch Überweisungen, die Freunde oder Verwandte in Ihrem Auftrag von 
Deutschland aus tätigen.  
 
Legen Sie die Kopie des Überweisungsbelegs mit in die Bewerbungspost an uni-assist. Dann können wir 
Ihre Einzahlung einfacher eintragen und mit der Überprüfung Ihrer Bewerbung schneller beginnen. 
 
Die Bankverbindung von uni-assist lautet: 
 
Begünstigter uni-assist e.V. 
bei der HypoVereinsbank 
Zweigstelle* Filiale Berlin-Charlottenburg, Leibnizstrasse 100, D-10625 Berlin 

IBAN DE62100208900019055272 

BIC/SWIFT-Code HYVEDEMM488 
 
* Falls Ihre Bank diese Angabe verlangt  
   
Schreiben Sie in den Verwendungszweck folgende Informationen: 

 Ihre uni-assist Bewerber-Nummer, 
 Ihren Nachnamen (Schreibweise wie im Pass), 
 Ihren Vornamen (Schreibweise wie im Pass), 
 Ihr Geburtsdatum (tt.mm.jjjj), 
 das Semester, zu dem das Studium beginnen soll, zum Beispiel SoSe18 oder WiSe18/19 

*Verwenden Sie bitte die folgenden Abkürzungen: WS für Wintersemester und SS für Sommersemester 
und fügen Sie die letzten beiden Ziffern der Jahreszahl an, zum Beispiel WS 18/19  
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So könnte der Verwendungszweck auf Ihrem Überweisungsauftrag aussehen: 

1234567, Mustermann, Max, 01.01.1991, SS18 

Bitte alles vollständig und gut leserlich in Druckbuchstaben ausfüllen! Solange Zahlungen nicht 
zugeordnet werden können, weil Angaben fehlen oder nicht lesbar sind, gelten diese Bewerbungen als 
nicht bezahlt und werden nicht an die Hochschulen weitergeleitet.  
 
Wichtige Informationen finden Sie hier:  
https://www.uni-assist.de/bewerben/kosten-zahlen/zahlungsoptionen/ 
 
 
 Zahlung per Kreditkarte (VISA oder Mastercard) 
 
Verwenden Sie das Formular Kreditkartenzahlung, das Sie zusammen mit Ihren übrigen Dokumenten – 
vollständig und gut leserlich ausgefüllt – an uni-assist schicken:  
https://www.uni-assist.de/fileadmin/Downloads/Tools/Kreditkartenzahlung.pdf 
   

 Das ausgefüllte Formular muss im Original bei uni-assist vorliegen (nicht scannen oder per Fax 
schicken). 

 Das Formular muss immer der Kreditkartenbesitzer ausfüllen. 
 Beachten Sie bitte: Die Zahlung per Kreditkarte kann nur mit diesem Formular erfolgen! Aus 

Sicherheitsgründen gibt es keine Möglichkeit zur direkten Eingabe Ihrer Kreditkarten-Daten auf 
unserer Webseite oder im uni-assist Online-Portal. 

 
Achtung. Manchmal kann es sein, dass Zahlungen mit Kreditkarten aus bestimmten Ländern von der 
Bank aus Sicherheitsgründen nicht akzeptiert werden. Auch Überweisungen an uns können unter 
Umständen abgewiesen werden. Fragen Sie Ihre Bank zu internationalen Transaktionen. 
 
 
 


