
 

 

Folgende Dokumente sind für eine Beantragung der 

Vorprüfungsdokumentation (VPD) bei Uni Assist nötig: 

 

 

 Schulzeugnis inklusive Fächer- und Notenübersicht hochladen 

 Übersetzung des Schulzeugnisses in Deutsch oder Englisch hochladen 

(die Übersetzung muss von einer Person oder Institution sein, die zu 

einer vereidigten oder gerichtlich zugelassenen Übersetzung 

berechtig ist) 

 

 

Für einige Länder (bitte prüfen Sie, ob Sie noch weitere Dokumente 

benötigen unter https://www.uni-assist.de/tools/laenderhinweise/): 

  Nachweis über eine Hochschulaufnahmeprüfung  

 Übersetzung der Hochschulaufnahmeprüfung (die Übersetzung muss 

von einer Person oder Institution sein, die zu einer vereidigten oder 

gerichtlich zugelassenen Übersetzung berechtig ist) 

 Studienplatzzusage aus dem Heimatland 

 

 

Nachweis über Ihr Studium (bei nicht abgeschlossenem Studium): 

 vollständige Fächer- und Notenübersicht in der Originalsprache 

 vollständige Fächer- und Notenübersicht übersetzt in Deutsch oder 

Englisch (die Übersetzung muss von einer Person oder Institution sein, 

die zu einer vereidigten oder gerichtlich zugelassenen Übersetzung 

berechtig ist) 

 

 

Nachweis über Ihr Studium (bei abgeschlossenem Studium): 

 vollständige Fächer- und Notenübersicht in der Originalsprache 

 vollständige Fächer- und Notenübersicht übersetzt in Deutsch oder 

Englisch (die Übersetzung muss von einer Person oder Institution sein, 

die zu einer vereidigten oder gerichtlich zugelassenen Übersetzung 

berechtig ist) 

 Abschlussurkunde in der Originalsprache 

 Abschlussurkunde übersetzt in Deutsch oder Englisch (die 

Übersetzung muss von einer Person oder Institution sein, die zu einer 

vereidigten oder gerichtlich zugelassenen Übersetzung berechtig ist) 

 

 

Weitere detaillierte Informationen finden Sie hier:  

 https://www.uni-assist.de/bewerben/bewerbung-planen/vpd/  

 https://www.uni-assist.de/bewerben/dokumente-

sammeln/zeugnisse/  
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The following documents are required for a preliminary review 

documentation (Vorprüfungsdokumentation, VPD) at Uni Assist:  

 

 upload school certificate including overview of subjects and grades 

 upload a certified translation of the school certificate in German or 

English (the translation must be done by a person or institution 

authorised to do sworn or court-approved translations) 

 

 

For some countries (please check if you need any other documents at 

https://www.uni-assist.de/en/tools/info-country-by-country/): 

 proof of a university entrance examination 

 certified translation of the university entrance examination (the 

translation must be done by a person or institution authorised to do a 

sworn or court-approved translation) 

 confirmation of a university place in the home country 

 

 

Proof of your studies (if you have not completed your studies): 

 complete overview of subjects and grades in the original language 

 complete overview of subjects and grades translated into German or 

English (the translation must be done by a person or institution 

authorised to do sworn or court-approved translations) 

 

 

Proof of your studies (if you have completed your studies): 

 complete overview of subjects and grades in the original language 

 complete overview of subjects and grades translated into German or 

English (the translation must be done by a person or institution 

authorised to do a sworn or court-approved translation) 

 degree certificate in the original language 

 degree certificate translated into German or English (the translation 

must be done by a person or institution authorised to do sworn or 

court-approved translations) 

 

 

Further detailed information can be found here:  

 https://www.uni-assist.de/en/how-to-apply/plan-your-

application/vpd/  

 https://www.uni-assist.de/en/how-to-apply/assemble-your-

documents/educational-certificates/  
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