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Checkliste für Studieninteressierte 

Ich will DUAL studieren! 
 

Liebe(r) Studieninteressierte(r), 

die vorliegende Checkliste hilft Ihnen bei den ersten Schritten in Ihr duales Studium. 
Bei Fragen kontaktieren Sie gerne die unten aufgeführten Ansprechpartner. 

 
 

1. VORAUSSETZUNGEN 

Ich verfüge über eine Hochschulzugangsberechtigung. 
Sie haben (Fach-)Abitur oder können eine abgeschlossene Ausbildung mit anschließenden 2 Jahren 
Berufserfahrung vorweisen. Die ausführlichen Zulassungsbedingungen für Betriebswirtschaftslehre, 
Elektrotechnik, Maschinenbau und Wirtschaftsingenieurwesen sowie für Bauingenieurwesen entnehmen Sie 
bitte der Homepage.  

 

Ich möchte Theorie und Praxis in meinem Studium vereinen. 

Ich will Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Elektrotechnik, Maschinenbau oder 
Wirtschaftsingenieurwesen dual studieren. 

 
 

2. INFORMATIONEN BESCHAFFEN 

Sie konnten im ersten Abschnitt alle Häkchen setzen? Dann sind Sie grundsätzlich für ein duales Studium geeignet. Im 
nächsten Schritt geht es um die Informationsbeschaffung. Das Absolvieren des dualen Studiums ist in zwei Modellen 
möglich. Informieren Sie sich auf www.b-tu.de/duales-studium über das ausbildungs- und praxisintegrierende Modell 
und finden Sie für sich heraus, welches Modell am besten zu Ihnen passt. 

 

Ich will ein praxisintegrierendes duales Studium absolvieren. 
(Studium + Praxiserfahrung) 

 

Ich will ein ausbildungsintegrierendes duales Studium absolvieren. 
(Studium + Berufsausbildung) 

 
 

3. PRAXISPARTNER FINDEN 

Wenn Sie sich im Klaren darüber sind, welches Modell für Sie in Frage kommt, können Sie sich über freie Plätze bei 
unseren Kooperationspartnern informieren. Auf dieser Seite werden Ihnen alle angebotenen dualen Studienplätze 
angezeigt. Natürlich sind Sie nicht gezwungen, einen der aktuellen Kooperationspartner als Praxispartner 
auszuwählen - es ist nicht unüblich, dass Studieninteressierte ein Unternehmen neu für das duale Studium 
vorschlagen. Kommen Sie in diesem Fall gerne auf uns zu, wir nehmen dann mit dem Unternehmen Kontakt auf und 
klären alle Fragen rund um das duale Studieren. 

 
Ich habe mich über mögliche Praxispartner informiert und eine Auswahl getroffen. 

Ich habe mich bei einem oder mehreren Praxispartner(n) beworben. 

Ich habe eine Zusage von einem oder mehreren Praxispartnern erhalten. 
Als Abschluss der erfolgreichen Suche erhalten Sie von Ihrem Unternehmen einen Studienvertrag (im 
praxisintegrierenden Modell) bzw. einen Ausbildungsvertrag (im ausbildungsintegrierenden Modell). 

https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge/bdeutsche-hzb#c188395
https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge/bdeutsche-hzb#c188395
https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge/bdeutsche-hzb#c188395
http://www.b-tu.de/duales-studium
https://www.b-tu.de/duales-studium/freie-plaetze
https://www.b-tu.de/wirtschaft/duales-studium/freie-plaetze


2 

 

 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

☐ 

4. BEWERBUNG UND ZULASSUNG AN DER BTU COTTBUS–SENFTENBERG 

Nach Erhalt des Studien- bzw. Ausbildungsvertrages können Sie sich bei der BTU Cottbus–Senftenberg bewerben. 
Die Bewerbung für Ihren Bachelor-Studiengang erfolgt online. 

Ich möchte mich für den dualen Bachelor in Bauingenieurwesen, Betriebswirtschaftslehre, Elektrotechnik, 
Maschinenbau oder Wirtschaftsingenieurwesen einschreiben.  

 

Ich habe meine Online-Immatrikulation im myBTU-Portal fristgemäß zwischen Mai und 
September beantragt und den Immatrikulationsantrag nach Abschluss der Online-
Immatrikulation ausgedruckt.  
Hier finden Sie Hilfe zur Benutzung des myBTU-Portals.  

Nach Erhalt meines Zulassungsbescheids habe ich mich im Portal eingeloggt und den Button 
„Antrag annehmen“ geklickt, um den Studienplatz anzunehmen.  den erforderlichen 
Semesterbeitrag fristgemäß überwiesen. 

Ich habe alle erforderlichen Unterlagen inkl. einer Kopie des Ausbildungs- bzw. Studienvertrages 
online an der BTU Cottbus–Senftenberg eingereicht. 

Ich h bin nun ordnungsgemäß immatrikuliert. 

Ich habe mich bei meinem/meiner zuständigen Studiengangskoordinatorin per E-Mail als 
zukünftig dual Studierende(r) gemeldet. 
Die Studiengangskoordinatorinnen sind am Ende des Dokumentes als Ansprechpartner aufgeführt. 

 
 

Wenn Sie alle notwendigen Maßnahmen der vorliegenden Checkliste erfüllt haben, freuen wir uns, Sie als 
dual Studierende(n) an der BTU Cottbus–Senftenberg begrüßen zu dürfen und wünschen Ihnen alles Gute für 
die Zukunft.  

Mit besten Grüßen 

Ihr Team Duales Studium 
 
 
 
 

ANSPRECHPARTNERIN  

Bauingenieurwesen Betriebswirtschaftslehre Elektrotechnik 
 
Doreen Schwarz 

 

Matthias Untisz 
 

Katja Totzauer 
T +49 (0) 3573 85 747 T +49 (0) 355 69 4402  T +49 (0) 3573 85 724 
E doreen.schwarz@b-tu.de E matthias.untisz@b-tu.de E katja.totzauer@b-tu.de 

 
Maschinenbau 

 
Wirtschaftsingenieurwesen 

 

Christin Faulstich Katja Totzauer  

T +49 (0) 3573 85 421 
E christin.faulstich@b-tu.de 

T +49 (0) 3573 85 724 
E katja.totzauer@b-tu.de 

 

  
www.b-tu.de/duales-studium 

https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge
https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge
https://www.b-tu.de/duales-studium/fuer-studieninteressierte#c164403
mailto:doreen.schwarz@b-tu.de
mailto:katja.totzauer
mailto:christin.faulstich@b-tu.de
mailto:katja.totzauer
http://www.b-tu.de/duales-studium
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Zusatzblatt zur Checkliste für Studieninteressierte 

Links und Internetpfade 
 
 

ALLGEMEINE INFORMATIONEN 

• https://www.b-tu.de/duales-studium 
• www.b-tu.de > Wirtschaft > Duales Studium 

 

 
AUSFÜHRLICHE ZULASSUNGSBEDINGUNGEN 

• https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge 
• www.b-tu.de > Studium > Bewerbung und Zulassung > Bachelor Studiengänge > 

Hochschulzugangsberechtigung > Alle wichtigen Informationen für das […]-Bewerbungsverfahren > 1. 
Welche Zugangsvoraussetzungen benötige ich? 

 
FREIE STUDIENPLÄTZE UNSERER KOOPERATIONSPARTNER 

• https://www.b-tu.de/duales-studium/freie-plaetze  
• www.b-tu.de > Wirtschaft > Duales Studium > Freie Plätze 

 

 
BEWERBUNG UND ZULASSUNG AN DER BTU COTTBUS–SENFTENBERG 

• https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge 
• www.b-tu.de > Studium > Bewerbung und Zulassung > Bachelor Studiengänge > 

Hochschulzugangsberechtigung > Klick auf relevantes Bewerbungsportal (myBTU oder uniassist) > 
Registrieren  
 

https://www.b-tu.de/duales-studium
http://www.b-tu.de/
https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge
http://www.b-tu.de/
https://www.b-tu.de/studium/bewerbung-zulassung/bachelor-studiengaenge
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