Was mache ich mit der Nachricht von uni-assist e.V.?

Was mache ich mit der Nachricht von uni-assist e.V.?
Sie haben im Portal für Kostenbefreiung oder im Onlineportal von uni-assist einen Zugang angelegt oder einen Antrag
gestellt. Dann erhalten Sie zeitnah eine Rückmeldung von uni-assist e.V. zu dem was Sie im jeweiligen Portal gemacht
haben. Hier finden Sie Hinweise, ob Sie im Anschluss an die erhaltene Nachricht noch etwas tun müssen.
Wenn Sie die Rückmeldung von uni-assist e.V. in dieser Tabelle wiederfinden, müssen Sie noch etwas tun, damit Sie
sich kostenfrei für das „Orientierungsjahr für Geflüchtete“ bewerben können. In der Regel müssen Sie sich dafür im
jeweiligen Portal anmelden. Das betroffene Portal finden Sie daher in der ersten Spalte der Tabelle.
Nachricht
Deutsch
English
Arabisch
Kurdisch
Schritt 1:
Nachricht aus dem Portal für
Kostenbefreiung
https://pgm.uniassist.de/?language=de

Teilnahme am
kostenlosen
Prüfverfahren NICHT
möglich.
Grund im folgenden
Satz anschauen!

Rejection for cost
free document
check. (Check the
reasoning in the
following
sentence.)

اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﺗﻘﯿﯿﻢ أھﻠﯿﺔ
اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﯿﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻜﻦ
اﻟﺴﺒﺐ ﻣﻮﺟﻮد
ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻠﺔ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺬه
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ

ﺑﮫژدارﯾﮑﺮن د
ﺋﮫزﻣﻮوﻧێ دە ﻧﮫ ﺑێ
 ﺋﮫﮔﮫرێ ﭬێ،ﺑﮫراﻣﺒﮫرە
ﯾﮫﮐێ د ﭬﺎن ﺧﺎﻟێﻦ ل ژێﺮ
!دە ﺑﺒﯿﻨﮫ

Aufenthaltsstatus
(XXX) entspricht nicht
den Kriterien.

Der Grund für die
Ablehnung betrifft die
Art Ihrer Aufenthaltsdokuments. Hierüber
kann Ihnen Katja
Kaboth-Larsen nähere
Auskunft geben.

ﺳﺒﺐ اﻟﺮﻓﺾ ھﻮ
اﻟﻠﺠﻮء/ ﻧﻮع اﻹﻗﺎﻣﺔ
ﯾﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ
- ﻛﺎﺗﯿﺎ ﻛﺎﺑﻮث
ﻻرﺳﻦ ﺑﮭﺬا
اﻟﺨﺼﻮص

ﺋﮫﮔﮫرێ رەدﮐﺮﻧێ
)رەﻓﺰ( ﮔﺮێﺪاﯾﯽ ﺟﯚرێ
 ﻟﺪۆر.ﺋﺎﮐﻨﺠﯿﺒﻮوﻧﺎ ﺗﮫ ﯾﮫ
Katja )ﭬێ ﯾﮫﮐێ ﺧﺎﺗﻮن
( دێKaboth-Larsen
ﻧﻮوﺗﺮﯾﻦ ﭘێﺰاﻧﯿﻨﺎ
.ﭘێﺸﮑێﺸﯽ ﺗﮫ ﮐﮫت

… fehlen noch

Es fehlen Unterlagen

Reason for
rejection is the
type of your
residence
document. Please
check with Katja
Kaboth-Larsen on
this issue.
There are

اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ

ھﻨﺪەک ﺑﮫﻟﮕﮫﻧﺎﻣﮫ ژ

Leider können Sie
nicht am kostenfreien
Prüfverfahren
teilnehmen.
… Antrag nicht
bewilligen.
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folgende Unterlagen

… TestAS-Zertifikats
oder alternativ
Ihrer Bescheinigung
einer uni-assistHochschule.

Schritt 2:
Nachricht aus dem
Onlineportal (BewerberPortal)
https://www.uniassist.de/online/

… Antrag nicht an die
Hochschule
weiterleiten.

Zeugnisse sind nicht
ausreichend für die
Zulassung…

für Ihre Bewerbung.
Bitte melden Sie sich
im Portal an und
laden Sie die
fehlenden Unterlagen
(aufgeführt unter
dem nächsten Punkt)
hoch.
Bitte melden Sie sich
im Portal für
Kostenbefreiung an
und laden entweder
den Nachweis über
den TestAS oder den
Bescheinigung, die
von Frau KabothLarsen oder Frau
Fentzahn (während
der Informationsveranstaltung)
erhalten haben hoch.
Bewerbung NICHT
möglich.
Grund im folgenden
Satz unter
„Begründung
anschauen!
Leider können Sie
aktuell noch kein
Studium in

ادﺧﻞ اﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
وﺣ ّﻤﻞ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
.اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

داﺧﻮازﯾﺎ ﺗﮫ ﯾﺎ ﭘێﺸﮑێﺶ
.ﮐﺮی دﮐێﻤﻦ
ھﯿﭭﯿﯿﮫ ﺧﯚ ل ﭘﯚرﺗﺎﻟێ
ﺗﯚﻣﺎرﺑﮑﮫ و ﺋﮫو
ﺑﮫﻟﮕﮫﯾێﻦ ﮐێﻢ)ﺋﮫوێﻦ د
ﺧﺎﻻ ل ژێﺮ دە( ﺑﺎرﺑﮑﮫ
.()ﺗﺤﻤﯿﻞ

ادﺧﻞ اﻟﻰ ﻣﻮﻗﻊ
اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻦ اﻟﺮﺳﻮم
وﺣ ّﻤﻞ وﺛﯿﻘﺔ
“ اوTestAs”
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺘﻲ
ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻣﺤﺎﺿﺮة
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻣﻊ
ﻛﺎﺗﯿﺎ ﻛﺎﺑﻮث و
ﺷﺘﯿﻔﺎﻧﻲ
ﻓﻨﺘﺴﺎن

ژﺑﯚ ﻟێﺨﯚش ﺑﻮون ژ داﻧﺎ
 ھﯿﭭﯿﯿﮫ ﺧﯚ ل،دراﭬﯽ
ﭘﯚرﺗﺎﻟێ ﺗﯚﻣﺎرﺑﮑﮫ ژﺑﯚ
(ﺑﺎرﮐﺮﻧﺎ)ﺗﺤﻤﯿﻞ
( ﯾﺎنTestAS) ﺑﮫﻟﮕﮫﻧﺎﻣﺎ
ژی وێ ﺑﺎوەرﻧﺎﻣێ ﺋﮫوا
ﺗﮫ ژ ﺟﮫم
Kaboth-)ﺧﺎﺗﻮن
( ﯾﺎن ﺧﺎﺗﻮنLarsen
(Fentzahn)
()د دەﻣێ ﭼﺎﻻﮐﯿێ دە
.وەرﮔﺮﺗﯽ

Rejection of your
application. Please,
check the
reasoning in
„Begründung“.

.طﻠﺒﻚ ﻣﺮﻓﻮض
ﻧﺮﺟﻮ ﻣﻨﻚ اﻟﺘﺤﻘﻖ
."ﻣﻦ "اﻟﺴﺒﺐ

داﺧﻮازی ﭘێﺸﮑێﺶ ﮐﺮن
 ﺋﮫﮔﮫرێ ﭬێ ﯾﮫﮐێ.ﻧﺎﺑﺖ
د ﭬﺎن ﺧﺎﻟێﻦ ل ژێﺮ دە
!ﺑﺒﯿﻨﮫ

According to your
degree you are not
eligible to study at

ﻟﺸﮭﺎدﺗﻚ، ً وﻓﻘﺎ
أﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ

ﺟﮭێ داﺧێ ﯾﮫ ﮐﻮ ﺗﻮ ﻧﮭﺎ
ﻧﮑﺎری ل ﺋﮫﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ل
زاﻧﮑﯚﯾێ ﺑﮭێﯿﮫ

documents missing
for your
application. Please,
log into the portal
and upload the
missing documents
(mentioned in the
next point).
Please log into the
Portal for Cost
Exemption and
upload either a
TestAS certificate
or the attestation
from Mrs. KabothLarsen or Mrs.
Fentzahn which
you got during the
information event.
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… Studienkolleg …
nicht möglich

… Bewerbung …
unvollständig

Deutschland
aufnehmen. Lesen Sie
weiter um zu
erfahren, ob ein
Studienkolleg für Sie
in Frage kommt.

a German
university. Please
continue reading to
check whether you
are eligible for a
Studienkolleg.

Sie kommen leider
nicht für den Besuch
eines Studienkollegs
in Betracht. Bitte
sprechen Sie mit Frau
Fentzahn, um zu
erfahren, wie Sie
trotzdem in
Deutschland
studieren können.
Für die Bearbeitung
Ihrer Bewerbung
durch uni-assist
fehlen noch
Unterlagen oder diese
wurden in der
falschen Form
eingereicht. Bitte
melden Sie sich im
Portal an und laden
Sie die fehlenden
Unterlagen

You are not eligible
for a Studienkolleg.
Please talk to Mrs.
Fentzahn to check
on other
opportunities to
study in Germany.

There are
documents missing
in your application
or your uploaded
them in the wrong
form. Please, log
into the portal and
upload the missing
documents
(mentioned in the
next point).
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ﺗﺤﺼﯿﻠﻚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
 ﻧﺮﺟﻮ.ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
ﻣﻨﻚ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﻘﺮاءة ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ إن
ﻛﺎن ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻚ
اﻹﻟﺘﺤﺎق ﺑﻤﺎ
ﯾﻌﺮف
“Studienkolleg”-ب
أﻧﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺆھﻞ
-ﻟﻺﻟﺤﺎق ب
„Studienkolleg“
ﺗﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺪة
ﻓﻨﺘﺴﺎن ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ
اﻟﻔﺮص اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻚ
ﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺤﺼﯿﻠﻚ اﻟﻌﻠﻤﻲ
.ﻓﻲ أﻟﻤﺎﻧﯿﺎ
طﻠﺒﻚ ﯾﻨﻘﺼﮫ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
أم أﻧﻚ ﻗﺪ ﺣﻤﻠﺖ
ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
.ﺑﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ
ٍ
ﯾﺮﺟﻰ ﻣﻨﻚ أن ﺗﺪﺧﻞ
ﻣﻠﻔﻚ و ﺗﺤﻤﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻹﻛﻤﺎل
طﻠﺒﻚ

 ﺑﮫردەوام.وەرﮔﺮﺗﻦ
ﺑﺨﻮﯾﻨﮫ داﮐﻮ ﺑﺰاﻧﯽ ﮐﺎ
ﮔﮫﻟﯚ ﺑﮫﺷﺪارﯾﮑﺮن د
ﺧﯚﻟﮫﮐﮫ ﺧﯚ ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮﻧێ
 ﺑﯚ ﺗﮫ،ﺑﯚ زاﻧﮑﯚﯾێ دە
.ﮔﺮﻧﮕﮫ
ب ﻣﺨﺎﺑﻨﯽ ﭬﮫ ﺗﮫ ﻧﮫ ﻟﺒﮫرە
ﺑﮫﺷﺪاری ﺧﯚﻟﮫﮐﮫ ﺧﯚ
ﺋﺎﻣﺎدەﮐﺮﻧێ ﺑﯚ
 ھﯿﭭﯽ ﯾﮫ.زاﻧﯿﻨﮕﮫھێ ﺑﺒﯽ
دﮔﮫل ﺧﺎﺗﻮن
 دا،( ﺑﺎﺧﭭﮫFentzah)
 د ﺳﮫر ھﻨﺪێ،ﮐﻮ ﺑﺰاﻧﯽ
رە دێ ﭼﺎوا ل ﺋﮫﻟﻤﺎﻧﯿﺎ ل
.زاﻧﯿﻨﮕﮫھێ ﺧﻮﯾﻨﯽ
ژ ﺑﯚ ﮐﻮ ﮐﺎر ل ﺳﮫر
داﺧﻮازا ﺗﮫ ﯾﺎ وەرﮔﺮﺗﻨێ
ل زاﻧﯿﻨﮕﮫھێ ژﻻﯾێ
زاﻧﮑﯚﯾﺎ ﺋﺎﺳﯿﺴﺖ ﭬﮫ ﺑﮭێﺘﮫ
 ھﻨﺪەک ﺑﮫﻟﮕﮫﻧﺎﻣێﻦ،ﮐﺮن
ﺗﮫ دﮐێﻤﻦ ﯾﺎن ژی ﺗﮫ ب
رەﻧﮕﮫﮐﯽ ﺷﺎش
 ھﯿﭭﯿﯿﮫ ﺧﯚ ل.ﮔﮫھﺎﻧﺪﯾﻨﮫ
ﭘﯚرﺗﺎﻟێ ﺗﯚﻣﺎرﺑﮑﮫ و وان
ﺑﮫﻟﮕﮫﻧﺎﻣێﻦ دﮐێﻢ )ﺋﮫوێﻦ
د ﺧﺎﻻ ل ژێﺮ دە( ﺑﺎرﺑﮑﮫ
.()ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺑﮑﮫ
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Folgende Unterlagen
fehlen oder wurden
in der falschen Form
eingereicht:

Sie haben wegen
Ihrer Flucht nach
Deutschland die
Originale Ihrer
Zeugnisse nicht und
besitzen auch keine
amtlich beglaubigten
Kopien?

(aufgeführt unter
dem nächsten Punkt)
hoch.
Hier finden Sie eine
Liste der fehlenden
oder in falscher Form
eingereichten
Unterlagen. Bitte
melden Sie sich im
Portal an und laden
Sie die fehlenden
Unterlagen hoch. Sie
können diese
Unterlagen bis zum
Ende der
Bewerbungsfrist
hochladen.
Wenn Sie aufgrund
der Flucht ihre
Zeugnisse verloren
haben, dann füllen Sie
bitte das über die
Nachricht von uniassist verfügbare
Dokument aus und
laden dieses im Portal
von uni-assist hoch,
so wie Sie dies bereits
mit Ihren Zeugnissen
gemacht haben.

In the following,
you will find a list
of the missing
documents. Please,
log into the portal
and upload the
missing
documents. You
can upload these
documents until
the application
deadline.

If you lost some of
your documents
during getaway,
please fill out the
form stated in the
information you
got from uni-assist.
Afterwards upload
the documents like
you did with your
certificates and
degrees.
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ﺳﻮف ﺗﺠﺪ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﺺ ﻣﻦ
 ﻋﻠﯿﻚ.طﻠﺒﻚ
ﺗﺴﺠﯿﻞ دﺧﻮﻟﻚ
إﻟﻰ اﻟﻤﻮﻗﻊ
ﻟﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ
ﺗﺤﻤﯿﻞ
اﻟﻤﺴﺘﻨﺪات
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻓﻲ
ﺣﺴﺎﺑﻚ وذﻟﻚ،
ﻗﺒﻞ إﻧﻘﻀﺎء
اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﻨﮭﺎﺋﻲ
.ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺿﺎﻋت ﻣﻧك
 ﯾرﺟﻰ،ﺑﻌض اﻟﻣﺳﺗﻧدات
ﻣﻧك أن ﺗﻣﻸ اﻹﺳﺗﻣﺎرة
اﻟﻣوﺟودة ﻓﻲ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت
.اﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻣن اﻟﻣوﻗﻊ
ﺑﻌدھﺎ ﻋﻠﯾك أن ﺗﺣﻣل
اﻟﻣﺳﺗﻧدات ﻛﻣﺎ ﻓﻲ
اﻟﺧطوة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ

ﺗﻮ دێ ل ﭬێﺮێ ﻟﯿﺴﺘﮫﯾﮫﮐﮫ
ﺑﮫﻟﮕﮫﯾێﻦ ﮐێﻢ ﯾﺎن ژی
ﺋﮫوێﻦ ب رەﻧﮕﮫﮐﯽ ﺷﺎش
ھﺎﺗﯿﻨﮫ ﮔﮫھﺎﻧﺪن ﺋﺎﻧﮑﻮ
 ھﯿﭭﯿﯿﮫ ﺧﯚ.ﭬﺮێﮑﺮن ﺑﯿﻨﯽ
ل ﭘﯚرﺗﺎﻟێ ﺗﯚﻣﺎرﺑﮑﮫ و
وان ﺑﮫﻟﮕﮫﻧﺎﻣێﻦ دﮐێﻢ
 ﺗﻮ دﮐﺎری ﭬﺎن.ﺑﺎرﺑﮑﮫ
ﺑﮫﻟﮕﮫﻧﺎﻣﺎ ھﮫﺗﺎ دوﻣﺎھﯿﮑﺎ
ﻣﺎوێ ﭘێﺸﮑێﺸﮑﺮﻧﺎ
.داﺧﻮازﯾﯿﺎ ﺑﺎرﺑﮑﯽ

ﺋﮫﮔﮫر ﺗﮫ ﺑﺎوەرﻧﺎﻣێﻦ ﺧﯚ
ژﺑﮫر ﮐﯚﺟﺒﮫرﯾێ
 ﺋﮫﭬێ ﻓﯚرﻣﺎ،ﺑﮫرزەﮐﺮﺑﻦ
ﮐﻮ ب رێﮑﺎ ﻧﺎﻣﮫﯾێ ژ
ﻻﯾێ زاﻧﮑﯚﯾﺎ ﺋﺎﺳﯿﺴﺖ ﭬﮫ
 و د،ﻟﺒﮫردەﺳﺖ داﮔﺮە
ﭘﯚرﺗﺎﻻ زاﻧﮑﯚﯾﺎ ﺋﺎﺳﯿﺴﺖ
 ھﮫر وەک.دە ﺑﺎرﺑﮑﮫ
وێ رێﮑێ ﺋﮫوا ﺗﮫ ﭘێ
ﺑﺎوەرﻧﺎﻣێﻦ ﺧﯚ ﭼێﮑﺮﯾﻦ
.()ﭬﺮێﮑﺮﯾﻦ
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ﺑﺎوەرﻧﺎﻣێﻦ دەرﭼﯚﻧێ
ﺷﮭﺎدة اﻟﺛﺎﻧوﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
Secondary School
دﮔﮫل ﻧﺎﭬێﻦ ﺑﺎﺑﮫﺗﺎن و
اﻟﺗﻲ ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣواد
Certificate (High
.ﻧﻤﺮەﯾﺎن
واﻟﻌﻼﻣﺎت
School Diploma)
including subjects
and grades
Wenn Sie die Rückmeldung von uni-assist e.V. in dieser Tabelle wiederfinden, müssen Sie im betroffenen Portal
NICHTS tun. Sollte die Nachricht aus dem Portal für Kostenbefreiung stammen, müssen Sie noch Ihre Bewerbung
über das Onlineportal anlegen.

Schulabschlusszeugnis
mit Fächer- und
Notenübersicht

Schulabschlusszeugnis
mit Fächer- und
Notenübersicht

Nachricht

Deutsch

English

Arabisch

Schritt 1:
Nachricht aus dem Portal für
Kostenbefreiung
https://pgm.uniassist.de/?language=de

Sie können sich ab
sofort für insgesamt
drei Hochschulen pro
Semester kostenlos
bewerben.

Sie können sich nun
kostenlos für das
Orientierungsjahr
bewerben. (Schritt 2)

You apply cost free
for the Orientation
Year.

ﯾﻣﻛﻧك أن ﺗﻘدم طﻠب
إﻧﺗﺳﺎب ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﺗﺣﺿﯾرﯾﺔ
ً اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻼﺟﺋﯾن ﻣﺟﺎﻧﺎ

ﻧﮭﺎ ﺗﻮ دﮐﺎری داﺧﺎزا ﺧﯚ
ژﺑﯚ ﺳﺎﻻ
ﺧﯚﺑﮫرھﮫﭬﮑﺮﻧێ ﺑێ
.ﺑﮫراﻣﺒﮫر ﭘێﺸﮑێﺶ ﺑﮑﯽ
(۲ )ﭘێﻨﮕﺎﭬﺎ

Schritt 2:
Nachricht aus dem
Onlineportal (BewerberPortal)
https://www.uniassist.de/online/

… Bewerbung …
elektronisch … zur
Entscheidung
übermitteln

Diese ist noch keine
Zusage für die
Teilnahme am
Orientierungsjahr.
Allerdings wurde Ihre
Bewerbung durch
uni-assist geprüft und
an die Universität
Oldenburg
weitergeleitet. Sie

This is not an
admission for the
Orientation Year.
However, the precheck of your
documents by uniassist is completed
and your
application has
been forwarded to

ھﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻻ
ًﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺴﺠﯿﻼ
،ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﺑﻌﺪ
اﻧﻤﺎ ھﻲ ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
أن طﻠﺒﻚ ﻛﺎﻣﻞ وﻗﺪ
ﺗﻢ إرﺳﺎﻟﮫ اﻟﻰ
.ﺟﺎﻣﻌﺔ اوﻟﺪﻧﺒﺮج
ﺳﻮف ﯾﺼﻠﻚ
ﺑﺮﯾﺪ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
ﺣﻮل ﻣﺸﺎرﻛﺘﻚ
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ

ﺋﮫﭬﮫ ﻧﮫ رازی ﺑﻮوﻧﮫ ل
ﺳﮫر ﺑﮫﺷﺪارﺑﻮوﻧﺎ ﺗﮫ د
.ﺳﺎﻻ ﺧﯚﺑﮫرھﮫﭬﮑﺮﻧێ دە
داﺧﻮازا ﺗﮫ دێ ژﻻﯾێ
زاﻧﮑﯚﯾﺎ ﺋﺎﺳﯿﺴﺖ ﭬﮫ ھێﺘﮫ
دراﺳﮫت ﮐﺮن ﭘﺎﺷﯽ دێ
ﺑﯚ زاﻧﮑﯚﯾﺎ ﺋﯚﻟﺪﻧﺒﻮرگ
 ﭘﺎﺷﯽ دێ.ھێﺘﮫ ھﻨﺎرﺗﻦ
ب رێﮑﺎ ﻧﺎﻣﮫﮐێ ژ
زاﻧﮑﯚﯾﺎ ﺋﯚﻟﺪﻧﺒﻮرگ ﭬﮫ
ﻟﺪۆر ﺑﮫﺷﺪارﯾﮑﺮﻧێ د
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Kurdisch

Was mache ich mit der Nachricht von uni-assist e.V.?

erhalten dann von der
Universität
Oldenburg eine
Nachricht über die
Teilnahme am
Orientierungsjahr.

uni-assist Prüfbericht

Dieses Dokument
erhalten Sie sobald
die Prüfung Ihrer
Unterlagen durch uniassist abgeschlossen
worden ist. Der
Bericht enthält eine
Umrechnung Ihrer
Abschlussnote auf das
deutsche
Notensystem und in
welchen
Fachrichtungen Sie
studieren dürfen.

the University of
Oldenburg. You
will receive a
notification on
your participation
in the Orientation
Year from the
university.
This document is
the final report on
the pre-check of
your documents.
The document also
contains the final
grade transferred
to the German
grading system as
well as the subject
areas you are
eligible to study.
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اﻟﺘﺤﻀﯿﺮﯾﺔ ﻣﻦ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ

ﺳﺎﻻ ﺧﯚﺑﮫرھﮫﭬﮑﺮﻧێ
.ھێﯿﮫ ﺋﺎﮔﮫھﺪارﮐﺮن

ھﺬا اﻟﻤﺴﺘﻨﺪ ھﻮ
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻷﺧﯿﺮ
ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ
ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﻚ اﻟﺘﻲ
 و.ﻗﺪ ﺣﻤﻠﺘﮭﺎ
ً ﯾﺘﻀﻤﻦ أﯾﻀﺎ
اﻟﻌﻼﻣﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻨﻈﺎم
اﻷﻟﻤﺎﻧﻲ ﻛﻤﺎ
اﻟﺘﺨﺼﺎﺻﺎت
اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻨﻚ أن
ً ﺗﺪرﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ

ھﮫر وەﺧﺘێ ﮐﻮ
ﺑﮫﻟﮕﮫﻧﺎﻣێﻦ ﺗﮫ ژ ﻻﯾێ
زاﻧﮑﯚﯾﺎ ﺋﺎﺳﯿﺴﺖ ﭬﮫ ھﺎﺗﻨﮫ
دراﺳﮫت ﮐﺮن دێ ﺋﮫڤ
 ﮐﻮ.راﭘﯚرﺗﮫ ﮔﮫھﺘﮫ ﺗﮫ
دﭬێ راﭘﯚرﺗێ دە دێ
ﻧﻤﺮێﻦ ﺑﺎوەرﻧﺎﻣێﻦ ﺗﮫ ﺑﯚ
ﻧﻤﺮێﻦ ﺳﯿﺴﺘﮫﻣێ ﺋﮫﻟﻤﺎﻧﯽ
 ھﮫوەھﺎ،ھێﻨﮫ ﭬﮫﮔﻮھﺎﺳﺘﻦ
ﮐﺎ ﺗﻮ دێ ﮐﺎری ل ﮐﯿﮋان
.ﺑﮫﺷێ زاﻧﮑﯚﯾێ ﺑﺨﻮﯾﻨﯽ

