
Informationsblatt für Studieninteressierte, Studierende und Absolvent*innen   

 
 

 

(Vor-)Namens- und Personenstandsänderungen für trans, intergeschlechtliche bzw. 

nicht-binäre Personen an der BTU Cottbus-Senftenberg  

Im Zuge einer amtlichen Namens- und/oder Personenstandsänderung durch trans, 

intergeschlechtliche und nicht-binäre Personen wird auch eine Änderung der Stammdaten oder eine 

Neuausstellung von Abschlussdokumenten notwendig. Die BTU Cottbus-Senftenberg (BTU CS) 

bemüht sich, die nötigen Schritte so rasch wie möglich durchzuführen und behandelt alle Änderungen 

vertraulich. Der BTU CS sind das Wohlbefinden von trans, intergeschlechtlichen und nichtbinären 

Personen in ihrem Umfeld wichtig und sie versucht alle administrativen Schritte so respektvoll und 

sensibel wie möglich durchzuführen.  

Für die Änderung Ihrer Stammdaten bzw. der Neuausstellung von Abschlussdokumenten oder 

anderen Bestätigungen wenden Sie sich bitte an Ihre*n Studiengangsbearbeiter*in oder an die 

Infothek.  

Für einen vertraulicheren Rahmen kann alternativ (per E-Mail oder telefonisch) ein persönlicher 

Termin vereinbart werden.  

 

Änderung von Stammdaten  

Bitte reichen Sie das Formular zur Namensänderung beim Studierendenservice ein.   

Sie erhalten einen neuen Studierendenausweis mit dem aktuellen Semesterticket. Die aktuellen 

Studiendokumente (Studienbescheinigung, Studienverlaufsbescheinigung, etc.) können nach der 

Änderung der Stammdaten selbstständig neu ausgedruckt werden. Die Daten im moodle sowie die 

automatisch generierte Email-Alias (vorname.nachname@b-tu.de) sind nicht automatisch an die 

Stammdaten Campus-Management-System gekoppelt. Die Änderung kann daher einige Zeit in 

Anspruch nehmen. Die Mitarbeiter*innen bemühen sich die Änderungen schnellst möglich 

durchzuführen und informieren Sie anschließend.   

 

Zeugnisse und Bestätigungen  

Die BTU CS stellt auf Verlangen Abschlussdokumente sowie weitere Bestätigungen (Auszeichnungen 

etc.) auf den neuen Namen bzw. mit neuer Anrede aus. Bitte beantragen Sie die Änderung formlos 

beim Studierendenservice (infothek@b-tu.de). Diese Zweitschrift erhält die äußere Form der 

ursprünglichen Urkunde und enthält keine Angaben zu dem Grund der Neuausstellung. 

 

Begleitung und Beratung  

Der Arbeitskreis zur Umsetzung des Personenstandsgesetzes, die Stabsstelle Chancengerechtigkeit 

und Gesundheitsförderung (Simone Ruhwald, diversity@b-tu.de) sowie die Zentrale 

Gleichstellungsbeauftragte (Birgit Hendrischke, gleichstellung@b-tu.de) bieten Unterstützung und 

Beratung z. B. zum Umgang mit Studierenden oder Lehrenden an.  
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