
 

Studierendenservice     

Kurzanleitung zur uni-assist Online-Bewerbung 

  

 Gehen Sie auf www.uni-assist.de. 

 Klicken Sie auf „Bewerber-Portal“. 

 

 Lesen Sie die Informationen auf dieser Seite gut durch. 

 Klicken Sie dann auf „Link zum uni-assist Online-Portal“. 

http://www.uni-assist.de/


 

 

 Wenn Sie zum ersten Mal das uni-assist Online-Portal nutzen, klicken Sie auf „Registrierung“, um 

ein Benutzerkonto anzulegen.  

 Wenn Sie schon ein Benutzerkonto haben, klicken Sie auf „Anmelden“, um sich mit Ihrem 

Benutzernamen und Passwort anzumelden.  

 

 Lesen Sie die Informationen auf der Startseite des Portals gut durch, hier werden die einzelnen 

Funktionen in der linken Navigationsleiste erklärt. 

 Klicken Sie dann auf „Studienangebot suchen“.  



 

 

 Klicken Sie bei „Wählen Sie das Semester:“ „Wintersemester 2017“ an. Das Wintersemester an der 

Universität Osnabrück beginnt immer im Oktober. Wählen Sie dann die Universität Osnabrück als 

Hochschule aus.  

 

 Wenn Sie möchten, können Sie auch den gewünschten Studienabschluss auswählen. An der 

Universität Osnabrück werden die Studienabschlüsse Bachelor und Staatsexamen (grundständiges 

Studium – Bewerbung NUR zum Wintersemester möglich!), Master (weiterführendes Studium), 

Studienkolleg sowie ohne Abschluss (Kurzzeitstudium) angeboten.  



 Wenn Sie sich für einen Lehramts-Studiengang bewerben möchten, setzen Sie sich vor Ihrer 

Bewerbung bitte mit dem Studierendensekretariat der Universität Osnabrück in Verbindung.  

 Wenn Sie sich für eine Promotion bewerben möchten, bewerben Sie sich nicht über uni-assist, 

sondern direkt bei der Universität Osnabrück. 

 Wenn Sie möchten, können Sie auch nach einer genauen Fachrichtung suchen.  

 Klicken Sie dann unten rechts auf „Suche starten“. 

 

 Wenn Sie nur das Wintersemester 2017 und die Universität Osnabrück angeklickt haben, sehen Sie 

jetzt alle Studiengänge, die zum Wintersemester bei uns angeboten werden (in alphabetischer 

Reihenfolge). 

 Wenn Sie Ihre Suche durch die Angabe eines Abschlusses oder einer Fachrichtung verfeinert haben, 

werden Ihnen hier nur die passenden Studienangebote angezeigt.  

 Klicken Sie nun auf den Studiengang, für den Sie sich bewerben möchten und folgen Sie den 

Anweisungen auf den nächsten Seiten.  

 Bitte beachten Sie, dass Ihre Bewerbung nur bearbeitet wird, wenn Sie Ihre Papierunterlagen 

fristgerecht einreichen. 

 Bei Fragen steht Ihnen das Studierendensekretariat gern zur Verfügung (studentsoffice@uni-

osnabrueck.de, Tel. +49 541 969 4765). 
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