Stand: März 2021

Bewerbung über uni-assist an der Freien Universität Berlin
(Version in English on page 2.)

•

Originale hochladen

Scannen und laden Sie alle erforderlichen Unterlagen – Originaldokumente – als farbige PDF-Dateien
im Bewerbungsportal von uni-assist „MyAssist“ hoch. Wenn Sie keine Originale zur Hand haben,
laden Sie amtlich beglaubigte Kopien der Originaldokumente hoch (alle Seiten).
•

Übersetzungen hochladen

Wenn die Originaldokumente nicht auf Deutsch oder Englisch sind, scannen und laden Sie zusätzlich
eine offizielle Übersetzung der Dokumente als farbige PDF-Datei im Bewerbungsportal von uni-assist
„MyAssist“ hoch. Auf dieser Webseite von uni-assist erfahren Sie mehr zum Thema offizielle
Übersetzungen.
•

Länderhinweise beachten

Welche Dokumente für Ihre Bewerbung wichtig sind, ist vom jeweiligen Land abhängig, in welchem
Sie Ihre Abschlüsse erlangt haben. Lesen Sie daher unbedingt die speziellen Länderhinweise von uniassist auf dieser Webseite.
Auch in der anabin-Datenbank erfahren Sie mehr dazu, welche Unterlagen zu Ihrer
Hochschulzugangsberechtigung gehören und im Rahmen Ihrer Bewerbung hochgeladen werden
müssen.
•

Online-Verifikation ermöglichen

Wenn Ihre Dokumente online verifiziert werden können, stellen Sie uni-assist alle Mittel zur
Verfügung, um die Online-Verifikation durchführen zu können. Das heißt, die Informationen, wie die
Online-Verifikation erfolgen kann, sollten entweder auf den Dokumenten selbst vorhanden sein oder
in einem separaten Schreiben beigefügt werden. Es genügt, alle diese Informationen im
Bewerbungsportal von uni-assist „MyAssist“ hochzuladen.
•

Fristen beachten

Alle Dokumente müssen innerhalb der Bewerbungsfrist, die für den Studiengang gilt, hochgeladen
werden. Auch die Nachreichungen müssen bis zum Ende der Bewerbungsfrist hochgeladen werden.
Auf dieser Webseite können Sie die aktuellen Bearbeitungszeiten von uni-assist einsehen.
•

Unterlagen per Post einreichen – nicht mehr notwendig

Sie müssen keine Unterlagen per Post einsenden; das Hochladen der vollständigen Dokumente ist
ausreichend. Wenn Sie jedoch Unterlagen bei uni-assist per Post einreichen möchten, z. B. weil das
eine andere Hochschule verlangt, an der Sie sich beworben haben, werden diese Unterlagen
selbstverständlich auch für die Bewerbung an der Freien Universität Berlin berücksichtigt. In diesem
Fall müssen die Unterlagen ebenso vollständig und fristgerecht bei uni-assist eingegangen sein.

Viel Erfolg bei der Bewerbung!
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Application for Freie Universitaet Berlin via uni-assist
•

Upload scans of original documents

Scan and upload all required documents - original documents - as color PDF files in the uni-assist
application portal "MyAssist". If you do not have originals at hand, upload officially certified copies of
the original documents (all pages).
•

Upload scans of certified translations

If the original documents are not in German or English, additionally scan and upload official
translations of the documents as color PDF files in the uni-assist application portal "MyAssist". You
can learn more about official translations on this uni-assist website.
•

Note information country-by-country

Which documents are required for your application depends on the country in which you obtained
your degrees. Therefore, be sure to read the special country-by-country information provided by uniassist on this website.
You can also find out more about which documents are part of your university entrance qualification
and must be uploaded as part of your application in the anabin database (only in German).
•

Enable online verification

If your documents are verifiable online, please provide uni-assist with all the means to perform the
online verification. The information on how to do the online verification either should be available on
the documents themselves or attached in a separate note. It is sufficient to upload all this
information in uni-assist's "MyAssist" portal.
•

Note the deadlines

All documents need to be uploaded within the application deadline that applies to the program.
Submissions of follow-up documents must also be completed by the end of the application deadline.
On this website, you can see the current processing times of uni-assist.
•

Submitting hard copies via postal mail – no longer required

You do not have to send any documents by mail; uploading the complete documents is sufficient.
However, if you would like to submit documents to uni-assist by mail, e.g. because this is required by
another university you have applied to, these documents will of course also be considered for the
application at Freie Universitaet Berlin. In this case, the documents also need to be with uni-assist in
their entirety before the application deadline passes.

Good luck for your application!

