
Für Geflüchtete: Die Kostenbefreiung. 

Sie erreichen das Portal für die Kostenbefreiung unter https://pgm.uni-assist.de/                       
Alternativ klicken Sie: www.uni-assist.de > Geflüchtete > Kostenlos bewerben> Zum Portal für 
Kostenbefreiung 

 

Klicken Sie auf „Registrieren“ und füllen Sie das Formular aus. 

Klicken Sie auf „Registrierung absenden“. Sie erhalten jetzt eine E-Mail mit einem Bestätigungslink, 

den Sie innerhalb von 2 Tagen anklicken müssen.  

Der Link führt Sie zurück zum Portal. Jetzt 

können Sie sich anmelden und anschließend 

einen Antrag anlegen. Klicken Sie dazu auf das 

Plus. 

Der Antrag selbst ist ein Formular, in dem Sie 

angeben müssen, seit wann Sie in Deutschland 

sind. Dazu benötigen Sie Ihren Ausweis und 

ein TestAS-Zeugnis ODER einen 

Beratungsschein von einer Universität. Wenn 

Sie einen Beratungsschein benötigen, kommen 

Sie mit Ihren Unterlagen (Zeugnisse, 

Sprachnachweis, Ausweis) gerne zu uns ins 

International Office. 

https://pgm.uni-assist.de/
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Die Unterlagen können in einfacher Kopie (z.B. Handyfoto) per 

drag&drop, bzw. per Klick auf die „Wolke“  hochgeladen werden. 

Klicken Sie auf „Antrag absenden“. Nach ein paar Tagen erhalten 

Sie eine E-Mail von uni-assist, ob Ihr Antrag genehmigt wurde 

oder nicht. 

 

 

 

Die Bewerbung 

Das Online-Portal von uni-assist erreichen Sie über https://uni-assist.de/online/                       

Alternativ klicken Sie www.uni-assist.de > Online-Portal

 

Wenn Sie sich bereits für Kostenbefreiung registriert haben, können Sie sich mit demselben 

Nutzernamen und Passwort anmelden. Wenn Sie sich (noch) nicht im Portal für Kostenbefreiung 

registriert haben, können Sie sich auch hier registrieren.  

Anschließend müssen Sie zunächst die „Grundfragen“ beantworten. Dabei ist wichtig, dass alle 

Felder, die mit * gekennzeichnet sind, ausgefüllt werden. 

Ihre Angaben werden gespeichert, so dass Sie nicht bei jeder Bewerbung alle Fragen erneut 

beantworten müssen. 
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Suchen Sie jetzt nach Studiengängen, auf die sie sich bewerben möchten. Sie können nach Abschluss, 

Hochschule und Fachrichtung filtern. Sie können aber auch einzelne Felder auslassen. Wenn Sie z.B. 

keine Fachrichtung angeben, sondern nur den Abschluss Bachelor of Arts und die Universität 

Greifswald, zeigt Ihnen uni-assist alle Bachelor of Arts Studiengänge der Uni Greifswald. 

Im Beispiel werden alle Studiengänge im Bereich Biochemie an der Uni Greifswald angezeigt. Wählen 

Sie aus der Liste der Ergebnisse einen Studiengang aus, indem Sie ihn anklicken. 

 

 

 



Sie müssen Ihre Auswahl bestätigen. Im Feld „Informationen der Hochschule“ stehen wichtige Fakten 

zu den Studiengängen und ein Link mit weiteren nützlichen Informationen. Bei einem Zwei-Fach-

Studiengang müssen Sie noch ein weiteres Fach auswählen. Der BS Biologie ist jedoch ein Ein-Fach-

Studiengang, der allerdings nur zum Wintersemester begonnen werden kann. 

 

Wählen Sie aus, für welches Fachsemester Sie sich bewerben möchten (in der Regel das 1.). Wenn Sie 

Angaben gemacht haben, vergessen Sie nicht auf „Zwischenspeichern“ zu klicken, damit Ihre Einträge 

gespeichert werden. Hier können Sie auch einen Antrag zurückziehen (mehr als zwei Anträge pro 

Hochschule sind im Semester nicht zulässig). 

 

 

 

 



 

Allgemeine Fragen 

Geben Sie an, von wann bis wann Sie welche Schule besucht haben. Wenn Sie mehrere Schulen 

besucht haben, tragen Sie sie in den weiteren Zeilen ein. 

 

Wenn Sie eine Hochschulaufnahmeprüfung gemacht haben (z.B. im Iran), machen Sie dazu Angaben. 

Genauso wenn Sie in Deutschland bereits ein Studienkolleg besucht haben, bzw. eine 

Feststellungsprüfung (Abschlusszeugnis im Studienkolleg) abgelegt haben. 

Auch wenn Sie außerhalb von Deutschland bereits studiert haben, müssen Sie hierzu Angaben 

machen. 

Bei den „Tätigkeiten bis zur Antragsstellung“ können Schulbildung, Ausbildung, Studium, Praktika und 

Jobs eingetragen werden. 

 

 

 

 



Fragen zur Hochschule 

Wichtig sind die Angaben zu den Deutschkenntnissen. Sie benötigen mindestens Niveau B1, um an 

den studienvorbereitenden Deutschkursen teilnehmen zu können. Für das Studienkolleg brauchen 

Sie Niveau B2. Die Bezeichnung für das Sprachzeugnis vom Integrationskurs ist „DTZ“. 

 

Wenn Sie sich um einen Platz im Studienkolleg bewerben, kreuzen Sie an, dass Sie die Aufnahme in 

ein Studienkolleg beantragen (wenn Sie sich nicht sicher sind, kreuzen Sie „ich weiß nicht“ an). Wenn 

Sie nicht ins Studienkolleg müssen, können Sie alle drei Fragen mit „nein“ beantworten.

 



Wenn Sie am studienvorbereitenden Sprachkurs teilnehmen möchten, kreuzen Sie „ja“ oder „ich 

weiß nicht“ an. Wenn Sie schon sehr gute Sprachkenntnisse haben, aber die DSH benötigen, können 

Sie einen Platz für eine DSH-Prüfung vorm Semester beantragen (nur für zulassungsfreie Fächer). 

Wenn Sie die DSH dann bestehen, können Sie direkt Ihr Studium aufnehmen. 

 

Fragen zum Studiengang 

Je nach Studiengang können hier noch Englischkenntnisse oder der TestAS abgefragt werden. 

Damit Ihre Bewerbung vollständig ist, müssen Sie noch Dokumente hochladen. Wichtig sind die 

Passkopie (z.B. Aufenthaltstitel, Ausweis, Reisepass), Sprachzeugnisse (min. B1), das Schulzeugnis in 

Originalsprache und Übersetzung und, wenn Sie bereits studiert haben, Ihre Studiennachweise in 

Originalsprache und Übersetzung. 

 

Englischsprachige Dokumente müssen nicht übersetzt werden. Beachten Sie bitte, dass alle 

Dokumente bis auf die Passkopie in beglaubigter Kopie vorliegen müssen (auch Sprachzeugnisse). 

Tipps zum Thema Übersetzung und Beglaubigung finden Sie unter https://www.uni-

assist.de/standards.html 

https://www.uni-assist.de/standards.html
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Anschließend müssen Sie Ihren Antrag elektronisch übermitteln. Prüfen Sie vorher noch einmal, ob 

Sie auch alle Angaben richtig gemacht haben und alle notwendigen Dokumente in der richtigen Form 

hochgeladen haben. Wenn Ihnen später einfällt, dass Sie etwas vergessen haben, können Sie den 

Antrag innerhalb der Bewerbungsfrist(!) ändern und erneut absenden. 

 

Nachdem Sie auf „elektronisch übermitteln“ geklickt haben öffnet sich ein neues Fenster, in dem Sie 

den Antrag ausdrucken, bzw. ihn als PDF speichern können. Den Antrag selbst müssen Sie nicht zu 

uni-assist schicken, aber alle anderen Dokumente (dieselben, die Sie hochgeladen haben) müssen Sie 

per Post an uni-assist schicken: 

Universität Greifswald 

c/o uni-assist e.V. 

11507 Berlin 

 

Die Bewerbung muss bis zur Bewerbungsfrist vollständig bei uni-assist eingegangen sein. 

 

 

 



In Ihrem Profil können Sie den Status Ihres Antrages einsehen und weitere Anträge für ein anderes 

Fach oder eine andere Hochschule anlegen. Ihre uni-assist-Bewerbernummer sehen Sie links im 

Fenster. 

 

 
 

 

Wenn Sie zu einzelnen Punkten noch Fragen haben, können Sie hier https://www.uni-assist.de/faq-

de.html und hier https://www.uni-assist.de/faq+online+bewerbung.html auf den Seiten von uni-

assist nachlesen. Melden Sie sich auch gerne bei uns im International Office. 
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