
 

Antrag auf Vorprüfungsdokumentation (VPD) 
bei der Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen (uni-assist e.V.) 

für Bewerberinnen und Bewerber mit ausländischen Bildungsnachweisen 
 

Hiermit beantrage ich die Prüfung und Dokumentation meiner ausländischen Vorbildungsnachweise für die Bewerbung 
um einen Studienplatz an der Fachhochschule Wedel: 
 

 
 
Familienname                  Geburtsname 

 
 
Vorname (ggf. Namenszusatz)    

 
 
Geburtsdatum            Geburtsort             Geburtsland 

 
 
Staatsangehörigkeit              Geschlecht:    weiblich   männlich 

 
 
Adresse (Straße, Hausnummer und Zusatz wie Appartementnummer, c/o) 

 
 
Postleitzahl und Ort               Land 

 
 
Telefonnummer        E-Mail 
 
Ich wünsche die Überprüfung meiner Vorbildungsnachweise auch für  
die Bewerbung um einen Studienplatz in einem  
Masterstudiengang (bitte ankreuzen):            ja       nein 
 

 
 
Ort, Datum               Unterschrift 
 

Fügen Sie diesem Antrag bitte folgende Vorbildungsnachweise als amtlich beglaubigte Kopien bei: 

- Sekundarschulabschlusszeugnis 

- ggf. Hochschulzeugnisse 
- ggf. Nachweis der Hochschulaufnahmeprüfung 

- Nachweise der deutschen Sprachkenntnisse. 
Senden Sie alle Unterlagen bitte sowohl in der Originalsprache als auch in einer deutschen oder englischen 

Ausfertigung (entweder von der betreffenden Bildungseinrichtung erstellt oder in Form einer Übersetzung eines 
vereidigten Übersetzers) in Papierform zusammen mit diesem vollständig ausgefüllten und persönlich 

unterschriebenen Antrag an:  

uni-assist e.V. 
Geneststraße 5 
10829 Berlin 

 

Allein mit Ihnen und uni-assist e.V. kommt ein Vertrag mit dem Auftrag zur Vorprüfungsdokumentation (VPD) 

zustande. Für die Vorprüfungsdokumentation wird ein Entgelt fällig, dass unmittelbar auf das Konto von uni-assist e.V.  
zu überweisen ist. Die Dokumente werden bei uni-assist e.V. erst nach Zahlungseingang geprüft und die Prüfung 

kann bis zu sechs Wochen in Anspruch nehmen. Bitte berücksichtigen Sie dies bei Ihrer Planung. 
Weitere Informationen zu uni-assist e.V. und dem Vorprüfungsverfahren finden Sie unter: www.uni-assist.de 
 

Nach Erhalt der Vorprüfungsdokumentation müssen Sie sich form- und fristgerecht um einen 

Studienplatz direkt bei der Fachhochschule Wedel bewerben. Weitere Informationen dazu sowie den 

Zulassungsantrag der Fachhochschule Wedel finden Sie unter: www.fh-wedel.de 
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