
Seite 1 | Stand: 12.10.2022 

 

UNI-ASSIST 
Bewerbung für das Studium sowie für das Studienkolleg über uni-assist 

Wie funktioniert die Bewerbung über uni-assist? 

Um sich über uni-assist für die Leibniz Universität Hannover (LUH) zu bewerben, müssen Sie sich online auf  
https://my.uni-assist.de/ bewerben und Ihre Dokumente hochladen. Für die Bewerbung über uni-assist werden keine be-
glaubigten Kopien benötigt. Bitte scannen Sie stattdessen die Originale und Originalübersetzungen Ihrer Dokumente ein 
und laden diese als PDF bei uni-assist hoch. 
 
Folgende Zeugnisse und Nachweise müssen Sie einreichen: 

Bewerbung für Bachelor, Staatsexamen oder Studienkol-
leg 

Bewerbung für Master 

 

 Schulabschlusszeugnis mit Notenübersicht 
 

 evtl. weitere Nachweise über Hochschulaufnah-
meprüfung, Immatrikulation oder Studium in Ih-
rem Heimatland (mit Notenübersicht der erbrachten  
Studienleistungen) 
 

 Übersetzungen aller Dokumente  
(in die deutsche oder englische Sprache) 

 
 ausreichende Deutschkenntnisse für eine Zulas-

sung unter Vorbehalt. Folgende Nachweise werden 
zur Bewerbung akzeptiert: Goethe-Zertifikat B1, telc 
B1, ÖSD B1, TestDAF 3333, DSH-1, DSD I, B1-Zeugnis 
einer Sprachschule in Deutschland 

 
 aktueller tabellarischer Lebenslauf 

 
 Bewerbungen aus Indien, Vietnam und der Volks-

republik China (ausgenommen Macao und Hong-
kong): Zertifikat der Akademischen Prüfstelle (APS) 
der Deutschen Botschaft 

 
 evtl. weitere studiengangsspezifische Unterlagen: 

Welche weiteren Unterlagen benötigt werden, ent-
nehmen Sie bitte der Zugangsordnung des  
gewünschten Studiengangs, die Sie in unserem  
Studienangebot finden. 

 

 Hochschulzugangsberechtigung (z.B. Schulab-
schlusszeugnis, ggf. mit ergänzenden Unterlagen) 

 
 Bachelorabschlusszeugnis (sofern es bereits vorliegt) 

 
 vollständiger und aktueller Notenspiegel des bishe-

rigen Studiums mit Angabe der Leistungspunkte 
und der Durchschnittsnote 

 
 Übersetzungen aller Dokumente  

(in die deutsche oder englische Sprache) 
 

 aktueller tabellarischer Lebenslauf 
 

 Nachweis von Sprachkenntnissen: Welche Nach-
weise benötigt werden, entnehmen Sie bitte der Zu-
gangsordnung des gewünschten Studiengangs, die Sie 
in unserem Studienangebot finden.  

 
 Bewerbungen aus Indien, Vietnam und der Volksre-

publik China (ausgenommen Macao und Hong-
kong): Zertifikat der Akademischen Prüfstelle (APS) der 
Deutschen Botschaft 

 
 evtl. weitere studiengangsspezifische Unterlagen: 

Welche weiteren Unterlagen benötigt werden, entneh-
men Sie bitte der Zugangsordnung des gewünschten 
Studiengangs, die Sie in unserem Studienangebot fin-
den. 

 

Bitte beachten Sie, dass Sie zur Einschreibung einen 
Nachweis von Deutschkenntnissen auf dem Niveau C1 
GER benötigen! Folgende Nachweise werden zur Ein-
schreibung akzeptiert: Goethe-Zertifikat C2, telc C1 Hoch-
schule, ÖSD C2, TestDAF 4444, DSH-2, DSD II 

 

Zur Bewerbung reicht bei fast allen Studiengängen ein 
Sprachnachweis auf einem Niveau unter dem zur Ein-
schreibung geforderten aus. Bei Fragen hierzu wenden 
Sie sich bitte an studium@uni-hannover.de. 

Bitte informieren Sie sich vor der Bewerbung hier: www.uni-assist.de. 
 

Um sich zu bewerben, nutzen Sie dann bitte diesen Link: https://my.uni-assist.de/. 

https://my.uni-assist.de/
https://www.uni-hannover.de/de/studium/studienangebot/
https://www.uni-hannover.de/de/studium/studienangebot/
https://www.uni-hannover.de/de/studium/studienangebot/
mailto:studium@uni-hannover.de
http://www.uni-assist.de/
https://my.uni-assist.de/
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Wie hoch sind die Kosten für die Bearbeitung von uni-assist? 
Die Kosten für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung betragen 75 € für die Erstbewerbung, 30 € für jede weitere Bewerbung im 
gleichen Semester. In einem folgenden Semester kostet eine erneute Bewerbung wieder 75 €, jede weitere im gleichen 
Semester 30 €. 
 
Sie können per Banküberweisung oder Kreditkarte zahlen. Genaue Informationen zur Zahlung erhalten Sie auf 
https://www.uni-assist.de/bewerben/kosten-zahlen/. Bitte beachten Sie: Der Beitrag muss vollständig bei uni-assist einge-
hen, bevor Sie Ihre Bewerbung einreichen können. Überweisungsgebühren Ihrer Bank müssen Sie zusätzlich bezahlen.  

Bis wann muss ich mich bewerben? 
Bewerbung für Bachelor, Staatsexamen oder  
Studienkolleg 

Bewerbung für Master 

 

Bewerbungszeitraum Wintersemester:  
15. April - 31. Mai für alle Studiengänge 

 
Bewerbungszeitraum Sommersemester: 
1. Dezember – 15. Januar 
Zum Sommersemester werden nur Bewerbungen für fol-
gende Studiengänge angenommen: 
 Elektro- und Informationstechnik 
 Maschinenbau 
 Nachhaltige Ingenieurwissenschaft 
 Produktion und Logistik  

 

Bitte entnehmen Sie die Bewerbungsfristen unserem 
Studienangebot! 

 
Bitte beachten: Bei der Bewerbung für zulassungsfreie 
Studiengänge oder für das Studienkolleg können Sie ein-
zelne fehlende Dokumente nachreichen, solange Ihre Be-
werbung bis zum Ende der Bewerbungsfrist eingegangen 
ist. Dabei gelten folgende Fristen: 
 Wintersemester: Nachreichen bis 15. Juli 
 Sommersemester: Nachreichen bis 15. Januar 

 
Bitte beachten: Bei der Bewerbung für Master-Studien-
gänge gibt es keine Nachreichfristen!  
Bewerbungen können nur bis zum Ende der Bewerbungs-
frist vervollständigt werden.  

Unvollständige Bewerbungen werden nicht an die LUH  
weitergeleitet. 

Wie kann ich uni-assist erreichen? 
Bitte benutzen Sie das Kontaktformular unter https://www.uni-assist.de/kontakt/  
oder das Servicetelefon: +49 30 201646001 (Montag bis Freitag, 9:00-15:00 Uhr (MEZ/MESZ)) 

Wie geht es nach der Bewerbung weiter? 
Uni-assist überprüft Ihre Zeugnisse und Studiennachweise nach den Vorgaben der Zentralstelle für ausländisches Bildungs-
wesen (ZAB), die Sie auf www.anabin.kmk.org nachlesen können. Die LUH setzt dabei die Kriterien fest, nach denen uni-
assist Ihre Bewerbung überprüft.  

Wenn Sie diese formalen Kriterien erfüllen, werden Sie von uni-assist informiert und Ihre Bewerbung wird an die LUH 
weitergeleitet. Für zulassungsbeschränkte Studiengänge führt die Universität nach der Übermittlung der Bewerbung ein 
Auswahlverfahren nach Noten durch. Bei Master-Studiengängen entscheidet der Zulassungsausschuss der Fakultät über 
die fachliche Eignung. Dann bekommen Sie von der Universität einen Zulassungs- oder Ablehnungsbescheid. Eine Zulassung 
gilt nur für das jeweilige Bewerbungssemester. 

Wenn Sie die formalen Voraussetzungen nicht erfüllen, erfolgt eine Ablehnung direkt durch uni-assist.   

https://www.uni-assist.de/bewerben/kosten-zahlen/
https://www.uni-hannover.de/de/studium/studienangebot/
https://www.uni-assist.de/kontakt/
http://www.anabin.kmk.org/
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Checkliste zur Bewerbung bei der Leibniz Universität Hannover über uni-assist 

Sehr geehrte Bewerber*in,  

wir freuen uns über Ihr Interesse an einem Studium an der LUH. Mit folgender Checkliste können Sie die Vollständigkeit 
Ihrer Bewerbung selbst überprüfen. Umfassende Informationen zum Bewerbungsverfahren erhalten Sie auf unserer Web-
seite (Bachelor Nicht-EU / Master Nicht-EU). 

1. Vor der Bewerbung 

☐ Ich habe die Bewerbungsfrist für meinen Studiengang hier überprüft und bewerbe mich innerhalb des richtigen Zeit-
raumes.  

☐ Ich verwende das richtige Bewerbungsportal (Direktbewerbung LUH oder Bewerbung über uni-assist).  

☐ Mir ist bewusst, dass Bewerbungen, die nicht fristgerecht eingehen, nicht bearbeitet werden. 

2. Bewerbung 

☐  Ich habe mich auf der Webseite von uni-assist registriert. 

☐  Ich habe meine Bewerberdaten und Bildungshistorie angegeben. 

☐  Ich habe die LUH und meinen Studienwunsch bzw. meine Studienwünsche bei Semesterangebote ausgewählt. 

☐  Ich habe alle erforderlichen Dokumente eindeutig auf Deutsch oder Englisch benannt und hochgeladen. 

☐  Mir ist bekannt, dass die Bewerbung ausschließlich online stattfindet. Die Bewerbungsunterlagen werden nicht zu-
sätzlich per Post versandt. 

☐  Mir ist bewusst, dass unvollständig eingereichte Bewerbungen nicht bearbeitet werden. 

3. Nach der Bewerbung 

Auch wenn die postalische Zusendung von beglaubigten Kopien aktuell nicht erforderlich ist, behält sich die LUH vor, im 
Einzelfall beglaubigte Kopien anzufordern. 

☐  Ich habe beglaubigte Kopien meiner Unterlagen für eine evtl. Zusendung vorbereitet. 

Bewerbungen werden bei Vollständigkeit von uni-assist an die LUH weitergeleitet und von dort aus weiterbearbeitet. 

☐  Ich prüfe regelmäßig meinen Bearbeitungsstatus im Online-Bewerbungsportal. Als Zugangsdaten nutze ich meine Be-
werbernummer sowie mein Token. Das Token sendet die LUH mir unaufgefordert spätestens nach Ende der Bewer-
bungsfrist per E-Mail zu. Bis dahin habe ich etwas Geduld und sehe von Nachfragen dazu ab. 

Weitere Informationen zum Thema „Was passiert nach meiner Bewerbung?“ finden Sie auf unserer Webseite. 

4. Noch Fragen? 

Sollten Sie noch Fragen zur Onlinebewerbung haben, schreiben Sie gerne per E-Mail an studium@uni-hannover.de 

 

 

 

 

https://www.uni-hannover.de/de/studium/vor-dem-studium/bewerbung-und-zulassung/studienplatzbewerbung/bachelor-nicht-eu/
https://www.uni-hannover.de/de/studium/vor-dem-studium/bewerbung-und-zulassung/studienplatzbewerbung/master-nicht-eu/#c47647
https://www.uni-hannover.de/de/studium/studienangebot/
https://qis.verwaltung.uni-hannover.de/
https://www.uni-hannover.de/de/studium/vor-dem-studium/bewerbung-zulassung/nach-der-bewerbung/
mailto:studium@uni-hannover.de
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