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Vorprüfungsdokumentation (VPD) von uni-assist 

 
□ Was muss ich als internationaler Bewerbender beachten? 
Wenn Sie über eine internationale Hochschulzugangsberechtigung verfügen, dann müssen Sie diese vor einer Bewer-
bung für einen Studienplatz durch uni-assist e.V. überprüfen lassen. So wird festgestellt, ob Sie direkt zu einem Studium 
an einer deutschen Universität/Hochschule zugelassen werden dürfen.  
 

□ Hochschulzugangsberechtigung (HZB) 
Die Hochschulzugangsberechtigung ist ein Zeugnis, das Ihre Befähigung für ein Studium an einer Hochschule bescheinigt 
(z.B. Abitur, Matura, Baccalauréat, Diploma di Licenza/Maturità, A-levels etc.). Da Sie sich mit Ihrem ausländischen 
Studienabschluss (nicht mit dem Schulabschluss) für das BEFAS- und BEFAS+-Programm bewerben, benötigen Sie eine 
Vorprüfungsdokumentation (VPD) von uni-assist, die Ihr abgeschlossenes, ausländisches Studium bewertet (Zeugnisbe-
wertung). In diesem Fall gilt die VPD auch als HZB. Das Dokument müssen Sie bei Ihrer Onlinebewerbung an der KSH 
hochladen. Wir benötigen postalisch keine beglaubigte Kopie Ihrer VPD. 
 

□ Vorprüfungsdokumentation (VPD) von uni-assist 
Die Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen uni-assist e.V. prüft als externer Partner für die 
Katholische Stiftungshochschule (KSH) München ausländische Studienabschlüsse. (Homepage: www.uni-assist.de) 
 

Der Weg zur VPD – Schritt für Schritt 

1. Beantragung der VPD bei uni-assist 

Die VPD müssen Sie zusätzlich zu einer Onlinebewerbung an der KSH direkt bei uni-assist beantragen. Das bedeutet, 
dass Sie eine Onlinebewerbung bei der KSH anlegen und gleichzeitig oder sogar vorher einen online Antrag auf Vorprü-
fungsdokumentation bei uni-assist stellen müssen.  
Für die Beantragung einer VPD nutzen Sie das Online-Portal My assist auf der Homepage von uni-assist. Registrieren Sie 
sich und erstellen Sie so Ihren persönlichen My assist Account mit Ihrer eigenen uni-assist Bewerber-Nummer. Der on-
line Antrag auf VPD übermitteln Sie in My assist. Über Ihr My assist Account können Sie den Status Ihres Antrags verfol-
gen sowie Kontakt mit uni-assist aufnehmen. 
Bitte beachten Sie die Länderhinweise unter https://www.uni-assist.de/tools/laenderhinweise/ 
 
Wichtig: Der Antrag auf Vorprüfungsdokumentation über das uni-assist Onlineportal alleine zählt nicht als Bewer-
bung um einen Studienplatz an der KSH im BEFAS- oder BEFAS+-Programm. Sie müssen sich auf alle Fälle noch online 
und fristgerecht über https://bewerbung.ksh-m.de bewerben – alle erforderlichen Bewerbungsunterlagen hochladen 
(Studienabschlusszeugnisse, Diploma Supplement, VPD, Sprachnachweis, Motivationsschreiben, Lebenslauf etc.).  
 
Tipp: Beantragen Sie die VPD so früh wie möglich (allerspätestens Mitte Juni) um fehlende Dokumente noch rechtzeitig 
nachreichen zu können. 

2. Senden der geforderten Unterlagen per Post in Papierform an uni-assist 

Die von uni-assist geforderten Unterlagen müssen Sie postalisch in Papierform direkt zu uni-assist schicken. Die VPD 
für die KSH kann nur mit amtlich beglaubigten Kopien beantragt werden.  
Folgende Unterlagen werden benötigt: 

➢ eine amtlich beglaubigte Kopie Ihrer Studienabschlussurkunde (Diplom, Bachelor, Master), 
➢ eine amtlich beglaubigte Kopie der Fächer- und Notenübersicht (Diploma Supplement/Transcript of Records), 
➢ eine amtlich beglaubigte Übersetzung, wenn die Originaldokumente nicht in deutscher oder englischer Spra-

che ausgestellt wurden. 
Ein Scan/Upload von beglaubigten Dokumenten ist nicht ausreichend. Auch eine einfache Papierkopie von einer amtlich 
beglaubigten Kopie wird nicht akzeptiert. 
 

http://www.uni-assist.de/
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3. Bezahlung der Bearbeitungskosten bei uni-assist 

Für die Bewertung Ihrer Studienabschlusszeugnisse erhebt uni-assist Bearbeitungskosten. Diese müssen Sie direkt bei 
uni-assist bezahlen. Die Kosten gelten für alle Bewerbungen – egal ob reguläre Bewerbung oder VPD-Verfahren – und 
unabhängig davon, wie das Prüfergebnis ausfällt. Bitte beachten Sie, dass Ihr Antrag auf VPD ohne diese Überweisung 
nicht von unis-assist bearbeitet werden kann.  

4. Bestätigung über die form- und fristgerechte Beantragung der VPD 

Die Beantragung der VPD ist erst vollständig, wenn alle geforderten Dokumente postalisch bei uni-assist eingegangen 
sind und die Bearbeitungskosten an uni-assist bezahlt wurden. Erst dann erhalten Sie eine Eingangsbestätigung von uni-
assist. 
Wenn Sie noch keine finale VPD haben, sondern auf die Bearbeitung durch uni-assist warten, laden Sie die Eingangsbe-
stätigung von uni-assist zu Ihrer Onlinebewerbung an der KSH hoch. Die Eingangsbestätigung wird von der KSH als einen 
vorläufigen Nachweis akzeptiert, bis die finale VPD erstellt wird. Damit bestätigen Sie, dass Sie die VPD form- und frist-
gerecht beantragt haben. 
 

 Auszug Eingangsbestätigung 

5. Erhalt der finalen VPD 

Uni-assist benötigt in der Regel ca. 4 bis 6 Wochen zur Bearbeitung Ihres Antrags. Bitte planen Sie zusätzlich ein paar 
Tage mehr ein, da Rückfragen das Verfahren in die Länge ziehen können. 
Nachdem uni-assist die Bearbeitung Ihres Antrags abgeschlossen hat, werden Sie per E-Mail informiert. Ihre Vorprü-
fungsdokumentation finden Sie in Ihrem My assist Account unter „Mein Postfach“.  

http://www.uni-assist.de/
https://www.uni-assist.de/tools/glossar/erklaerung/details/vorpruefungsdokumentation-vpd/
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Ihre finale VPD können Sie nachträglich per Mail an die Fakultätsreferentin einreichen (antoniya.staneva@ksh-m.de). 
Uni-assist leitet Ihre VPD nicht an die KSH weiter.  

6. Gültigkeit der VPD 

Ihre Vorprüfungsdokumentation wird an der KSH zeitlich unbefristet akzeptiert, solange sich an Ihrer Hochschulzu-
gangsberechtigung oder Ihrer Studienzugangsberechtigung keine Änderungen ergeben haben.  
Die KSH akzeptiert keine VPD, die für eine andere Hochschule beantragt wurde. 

 
 

FAQs zur VPD 

 
□ Ist eine reine Online-Bewerbung über uni-assist um ein Studium an der Katholischen Stiftungshochschule mög-

lich? – Nein.  
 

□ Soll ich mich über uni-assist um einen Studienplatz im Programm BEFAS/BEFAS+ bewerben? 
Nein, uni-assist führt für die Katholische Stiftungshochschule nur das VPD-Verfahren durch und ist nicht für Ihre 
Bewerbung an der KSH zuständig. Mit Ihrer VPD müssen Sie sich zusätzlich, direkt und fristgerecht bei der KSH über 
https://bewerbung.ksh-m.de online bewerben. 
 

□ Wie beantrage ich eine VPD? 
Wenn Sie eine VPD beantragen möchten, nutzen Sie My assist (siehe Homepage von uni-assist e.V.). 
1. Registrieren Sie sich, geben Sie Ihre Bewerberdaten und Ihre Bildungshistorie an, wählen Sie die Hochschule und 
füllen Sie den Antrag über die „Auswahlliste“ (Box-Symbol) aus. Ihr Antrag ist dann automatisch ein Antrag auf 
eine VPD. 
2. Zahlen Sie die Bearbeitungskosten online per Sofortüberweisung oder per Kreditkarte. Erst danach prüft uni-assist 
Ihren Antrag auf VPD. 
3. Reichen Sie alle erforderlichen Dokumente in der Originalsprache und in vereidigter Übersetzung (wenn diese 
nicht auf Deutsch oder Englisch ausgestellt sind) per Post ein. 

 

□ Wo finde ich den Antrag für eine VPD? 
Den Antrag erstellen Sie in My assist ganz einfach selbst: 
1. Geben Sie Ihre Bewerberdaten und Ihre Bildungshistorie an, falls noch nicht geschehen. Erst danach können Sie 
Anträge erstellen. Vergessen Sie nicht, Ihre Eingaben am Ende zu speichern. 
2. Gehen Sie zurück zur Startseite und wählen Sie Ihren Studienwunsch. Nutzen Sie dafür die Suche unter „Semes-
terangebote“. 
3. Wenn Sie Ihren Studienwunsch gefunden haben, klicken Sie auf „Auswählen“. Wählen Sie das Fachsemester und 
klicken Sie dann auf „Der Auswahl hinzufügen“. Gehen Sie im nächsten Schritt zur „Auswahlliste“, indem Sie auf 
das Box-Symbol klicken. Klicken Sie auf „Weitere Fragen zum Antrag anzeigen“ und beantworten Sie die Fragen 
vollständig und wahrheitsgemäß. 
Hinweis: Die Hochschulen stellen den Antrag selbst zusammen. Daher können die Anträge von Hochschule zu Hoch-
schule variieren. 
4. Klicken Sie im letzten Schritt auf „Zur Kasse gehen“, um die Bearbeitungskosten zu bezahlen und den Antrag 
online einzureichen. Sie erhalten eine Eingangsbestätigung per E-Mail – in der Regel innerhalb von 24 Stunden. 
 

□ Wann kann ich die VPD beantragen? Ich kann bei uni-assist das richtige Semester nicht auswählen. 
Sie können Ihre ausländischen Studienabschlusszeugnisse das ganze Jahr über bei uni-assist prüfen lassen. Falls bei 
uni-assist das Portal für das gewünschte Semester noch nicht geöffnet ist, wählen Sie einfach das aktuell angezeigte 
Semester aus. Die Auswahl des Semesters bei uni-assist ist nicht relevant für die KSH. Es spielt keine Rolle, ob Sie die 
VPD für das Sommersemester oder für das Wintersemester beantragen. Die VPD für eine Bewerbung an der KSH 
bleibt auch in Zukunft gültig. Bitte beachten Sie, dass die Bewerbungsfristen an der KSH für das BEFAS/BEFAS+ Pro-
gramm dennoch eingehalten werden müssen. 

http://www.uni-assist.de/
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https://www.tum.de/studium/bewerbung/infoportal-bewerbung/dokumentenglossar#c47925
https://www.uni-assist.de/tools/glossar/erklaerung/details/vorpruefungsdokumentation-vpd/
https://bewerbung.ksh-m.de/
https://www.uni-assist.de/tools/glossar/erklaerung/details/vorpruefungsdokumentation-vpd/
https://my.uni-assist.de/registrierung
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□ Ich finde meinen gewünschten Bachelorstudiengang (BEFAS/BEFAS+) bei uni-assist nicht. Wenn ich einen Studi-
engang bei uni-assist wähle, komme ich nicht weiter. 
Sie müssen bei uni-assist keinen bestimmten Bachelorstudiengang angeben. Wählen Sie nur die Katholische Stif-
tungshochschule München und "Bachelor - Alle Fächer" aus. 
 

□ Muss ich das Antragsformular von uni-assist unterschreiben und per Post zu uni-assist schicken? 
Nein. Der Online-Antrag ist ausreichend. 

 

□ Ich habe bereits eine ältere VPD - kann ich sie noch benutzen? 
Ja, wir akzeptieren jede VPD, die für eine Bewerbung an der KSH ausgestellt ist. Das Ablaufdatum ist für die KSH 
nicht relevant.  

 

□ Ich habe eine VPD von uni-assist für eine andere Hochschule/Universität. Kann ich mich damit bewerben? 
Nein, das ist leider nicht möglich – Sie benötigen eine VPD, die auf eine Bewerbung an der KSH ausgestellt ist. 

 

□ Übernimmt die Katholische Stiftungshochschule die Bearbeitungskosten für das VPD-Verfahren bei uni-assist für 
mich? – Nein.  

 

□ Muss ich amtlich beglaubigte Dokumente per Post an uni-assist schicken? 
Ja. Beglaubigte Kopien müssen in Papierform eingereicht werden. Denn der Abdruck des Dienstsiegels und die Un-
terschrift der beglaubigenden Person müssen im Original vorliegen. Scans, Uploads oder einfache Papierkopien von 
amtlich beglaubigten Kopien sind nicht gültig. 
 

□ Bekomme ich eine Eingangsbestätigung, wenn meine Dokumente bei uni-assist angekommen sind? 
Ja. Wenn Sie Dokumente zu uni-assist schicken, werden diese innerhalb weniger Tage im System registriert. Uni-
assist wird Sie per E-Mail informieren, sobald dies geschieht. 
 

□ Was passiert, wenn meine Unterlagen für die VPD unvollständig sind? 
Wenn Ihre Unterlagen unvollständig sind, werden Sie von uni-assist darüber informiert, was fehlt oder was in der 
falschen Form vorliegt. Fehlende Dokumente können Sie bei uni-assist nachreichen. Es fallen keine zusätzlichen Be-
arbeitungskosten für Sie an. 
 

□ Bekomme ich meine Dokumente zurück? 
Nein. Uni-assist schickt keine Dokumente zurück. Deshalb: Schicken Sie immer nur amtlich beglaubigte Kopien – nie 
die Originale! 
 

 

 

 
 

http://www.uni-assist.de/
https://www.uni-assist.de/tools/glossar/erklaerung/details/dienstsiegel/
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