FH Aachen | Kanzler
Studierendensekretariat

Informationen für ausländische
Studienbewerberinnen und Studienbewerber

zum Bewerbungsverfahren über uni-assist (www.uni-assist.de)

Für alle Bachelorstudiengänge der FH Aachen ist dem Bewerbungsverfahren für das 1. Semester
für ausländische und deutsche Studienbewerber:innen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung
nicht in der Bundesrepublik Deutschland oder nicht an einer Schule mit deutscher Reifeprüfung
erworben haben, ein Prüfverfahren vorangestellt, das über uni-assist („Arbeits- und Servicestelle für
Internationale Studienbewerbungen e. V.“) durchgeführt wird. uni-assist ist eine Einrichtung deutscher
Hochschulen für die Bearbeitung internationaler Bewerbungen für ein Studium in Deutschland.
Zum Sommersemester wird nur der Bachelorstudiengang Betriebswirtschaft/Business Studies im
1. Semester angeboten.
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Wer muss sich über uni-assist bewerben?
>

Ausländische und deutsche Studienbewerber:innen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung
nicht in der Bundesrepublik Deutschland oder nicht an einer Schule mit deutscher Reifeprüfung
erworben haben, sondern das z. B. General Certificate of Education-A Level, Baccalaureat, Gaocao,
Diplôme de Bachelier de l’Enseignement du Second Degré, Higher Diploma, etc. im Heimatland.

>

Studienbewerber:innen, die ein Studienkolleg in der Bundesrepublik Deutschland absolviert
haben.

Wer muss sich nicht bei uni-assist bewerben?
>

Ausländische und deutsche Studienbewerber:innen, die ihre Hochschulzugangsberechtigung
(Hochschulreife/Fachhochschulreife) in der Bundesrepublik Deutschland oder an einer Schule mit
deutscher Reifeprüfung erworben haben.

>

Gaststudierende von ausländischen Partnerhochschulen, die für einen befristeten Zeitraum an der
FH Aachen studieren werden.

>

Studieninteressierte, die zunächst am studienvorbereitenden Sprachkurs der Sprachenakademie
Aachen (Sprachenzentrum an der FH Aachen) teilnehmen wollen, bewerben sich bitte direkt über
die Sprachenakademie Aachen.
www.fh-aachen.de/downloads/studieninteressierte/studienvorbereitender-sprachkurs
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>

Studieninteressierte, die an einer Schule in der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens ein
Abschlusszeugnis der Oberstufe des Sekundarunterrichts erworben haben, bewerben sich direkt
über die FH Aachen.
www.fh-aachen.de/hochschule/studierendensekretariat/bewerbung-bachelor-studienplatz

Wie reiche ich meine Unterlangen bei uni-assist ein?
>

Die Bewerbung erfolgt ab Wintersemester 2021/22 erstmals im reinen Onlineverfahren über
https://my.uni-assist.de. Sie müssen keine Unterlagen per Post schicken. Sie laden Ihre Unterlagen
während der Bewerbung über https://my.uni-assist.de hoch.

Wann muss ich mich bei uni-assist bewerben?
>

Bei einer Bewerbung zum 1. oder höheren Fachsemester bewerben Sie sich bitte für ein
Wintersemester spätestens bis zum 15. Juli, für ein Sommersemester bis spätestens 15. Januar
(Ausschlussfristen).

>

Bis zum 15. Juli/15. Januar (Ausschlussfristen) müssen Ihre Unterlagen vollständig bei uni-assist
vorliegen.

>

Für Rückfragen oder um noch fehlende Unterlagen fristgerecht nachfordern zu können, wird
Ihnen dringend empfohlen, Ihre Bewerbung bereits sechs Wochen vor Ablauf der Bewerbungsfrist
bei uni-assist einzureichen. Fehlende Dokumente können Sie bis zur Bewerbungsfrist hochladen.

>

Bewerbungen in höhere Fachsemester müssen bis 15. Januar zum Sommersemester bzw. bis
15. Juli zum Wintersemester abgegeben werden. Für die Bewerbung in ein höheres Fachsemester
muss eine Bescheinigung über die Semestereinstufung, ausgestellt vom Prüfungsamt des
zuständigen Fachbereichs, mit eingereicht werden (Formular-Download).

>

FAQ „Online bewerben: www.uni-assist.de/faq/online-bewerben

Wie bewerbe ich mich für zulassungsbeschränkte Studiengänge?
>

Die Studienplatzvergabe für die örtlich-zulassungsbeschränkten Bachelorstudiengänge der
FH Aachen erfolgt im Rahmen des „Dialogorientierten Serviceverfahrens (DoSV)“ der Stiftung
für Hochschulzulassung (www.hochschulstart.de). Die betroffenen Studiengänge können Sie der
Übersicht unter www.fh-aachen.de/?id=1807 entnehmen.

>

Wenn Sie sich für einen zulassungsbeschränkten Studiengang bewerben, müssen Sie sich
zuerst bei www.hochschulstart.de registrieren und Ihre Bewerber-ID (BID) und Ihre BewerberAuthentifizierungs-Nummer (BAN) bei uni-assist angeben.

Welche Unterlagen muss ich auf https://my.uni-assist.de im Rahmen meiner Bewerbung hochladen?
>

den Antrag für die Bewerbung, den Sie in my-assist erstellen.

>

Einzahlungsbeleg des Bewerbungsentgelts,

>

Lebenslauf in tabellarischer Form,

>

Ihr Zeugnis, das in Ihrem Heimatland zum Studium berechtigt,

>

Zeugnisse, Fächer- und Notenübersichten oder Transcripts über Ihr bisheriges Studium an einer
Hochschule, wenn Sie bereits studiert haben,

>

Nachweis einer studiengangbezogenen Eignungsprüfung (Architektur, Design; Global Business and
Economics; International Business Studies),

>

Nachweis einer Semester-Einstufung bei der Bewerbung für ein höheres Fachsemester; ausgestellt
durch das zuständige Prüfungsamt (Formular-Download)

>

Nachweis der geforderten deutschen Sprachkenntnisse. Sollten Sie zur Vorabprüfung noch nicht
den Nachweis der geforderten ausreichenden deutschen Sprachkenntnisse für den Hochschul
zugang vorlegen können, so müssen Sie uni-assist gegenüber nachweisen, dass Sie derzeitig beim
Erwerb der DSH 2 oder des Kleinen oder Großen Deutschen Sprachdiploms oder der Oberstufen
prüfung eines Goethe-Institutes oder der TestDaF (alle Teilbereiche mit mindestens Niveaustufe 4)
sind. Bei der Einschreibung ist von Ihnen jedoch der geforderte Nachweis vorzulegen.
Bitte beachten Sie die geringeren deutschen Sprachanforderungen für AOS-Studiengänge.
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>

Die Unterlagen müssen uni-assist, neben der deutschen oder englischen Übersetzung, die von
einer/einem amtlich vereidigten Übersetzer/-in angefertigt sein muss, auch in der Originalsprache
hochgeladen werden.

>

Darüber hinaus fügen Sie Ihrer Bewerbung bitte einen Scan der Seite Ihres Passes bei, auf der
sich Ihr Name und das Passbild befinden.

>

Bitte laden Sie Scans Ihrer Originaldokumente hoch. Die FH Aachen behält sich vor, Ihre Unter
lagen im Rahmen der Einschreibung zu prüfen.

>

Unvollständige und nicht fristgerecht eingereichte Bewerbungen können von uni-assist leider
nicht bearbeitet werden!

Wie hoch ist das Bewerbungsentgelt?
>

Für eine Bewerbung im uni-assist-Verfahren ist ein Entgelt in Höhe von € 75,00 für den ersten
Studienwunsch zu zahlen. Falls Sie sich an einer oder mehreren weiteren uni-assist-Hochschulen
bewerben, kostet jeder weitere Studienwunsch zusätzlich € 30,00.

Wie kann ich das Bewerbungsentgelt bezahlen?
>

Durch Kreditkarte (VISA- oder Mastercard). Durch Mausklick auf
www.uni-assist.de/bewerben/kosten-zahlen/zahlungsoptionen bekommen Sie ein Kreditkarten
formular. Bitte füllen Sie dieses aus, unterschreiben Sie es und fügen Sie es Ihrer Bewerbung bei.

>

Durch Überweisung an uni-assist e. V., IBAN: DE62100208900019055272, BIC/SWIFT-Code:
HYVEDEMM488, bei der HypoVereinsBank*. Bitte geben Sie als Verwendungszweck Ihren
Vornamen, Ihren Familiennamen, Ihr Geburtsdatum und Ihr Herkunftsland an. Wenn Sie
bereits eine Bewerbungsnummer von uni-assist erhalten haben, geben Sie diese bitte auch im
Verwendungszweck an.

>

Bitte beachten Sie, dass das Bewerbungsentgelt vollständig bei uni-assist eingehen muss.
Überweisungsgebühren Ihrer Bank müssen Sie zusätzlich zahlen.

>

Achtung: Ihre Bewerbung wird bei uni-assist erst bearbeitet, nachdem das Entgelt eingezahlt
wurde.

>

Nach ca. 4 – 6 Wochen: Überprüfen Sie die Statusänderung im Online-Portal von uni-assist. Sie
erhalten das Prüfungsergebnis per E-Mail und Brief. Fehlende Dokumente müssen innerhalb der
Bewerbungsfrist nachgereicht werden.

Wie erfahre ich, ob ich zugelassen bin oder nicht?
>

Wenn Ihre Unterlagen die formalen Zulassungsvoraussetzungen erfüllen, wird die FH Aachen
von uni-assist informiert und Ihre Bewerbung wird dem Studierendensekretariat der FH Aachen
weitergeleitet. Dies ist aber noch keine Zulassung, denn nun prüft das Studierendensekretariat
Ihre Unterlagen nach inhaltlichen Qualitätskriterien. Ihnen wird dann gegebenenfalls einen
Studienplatz zugeteilt. Bei zulassungsbeschränkten Studiengängen kann die Vergabe der Studien
plätze erst nach dem formalen Bewerbungsschluss erfolgen. Die Zulassungsbescheide werden per
E-Mail verschickt.

>

Für die Immatrikulation haben Sie die im Zulassungsbescheid genannte Einschreibefrist
einzuhalten, ansonsten wird der Zulassungsbescheid unwirksam. Eine Fristverlängerung ist nicht
möglich.

>

Wenn Sie die Anforderungen nicht erfüllen, werden Sie von uni-assist entsprechend informiert.
Sie müssen sich für den nächsten Bewerbungstermin erneut bewerben.

>

uni-assist speichert Ihre Daten für vier Jahre. Ihre Daten werden in dieser Zeit nur uni-assist
selbst und den von Ihnen gewählten Hochschulen zur Verfügung gestellt. Danach werden die
Daten vernichtet.

*
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