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Antrag auf ein Parallelstudium an der BTU 
Request for parallel study at BTU 
 

 

  
Abteilung Lehre 
Studierendenservice 
 

Für die Immatrikulation in einen Studiengang ist eine Online-Bewerbung über das Bewerbungsportal der BTU 
erforderlich. Diesen Antrag reichen Sie bitte zusätzlich zu den Unterlagen für die Immatrikulation ein. / In order to 
register into a study programme, an online-application through the BTU application portal is necessary. 

Name, Vorname: 
Family name, Given name: 

Straße, Hausnummer: 
Street name, House number: 

PLZ, Ort: 
Postal code, City: 

Telefon: 
Phone: 

E-Mail: 
Email address: 

 
 

Ich bin derzeitig immatrikuliert an der / I am currently registered at: 

Name der Hochschule: 
Name of university: 

im Studiengang: 
in the study programme: 

Abschluss: 
Degree: 

im Fachsemester: 
Current number of semesters completed in study field of major concentration: 

 
 
Ich beantrage gleichzeitig in einem Studiengang (Parallelstudium) an der BTU immatrikuliert zu werden: / 

I am requesting to be registered simultaneously in a study programme (parallel study) at BTU: 

 zum Sommersemester / for Summer Semester 20….   zum Wintersemester / for Winter Semester 20…./…. 

 

in den Studiengang: 
in the study programme: 

Abschluss: 
Degree: 

Studienprofil des Studiengangs / Academic profile of the study programme: 

 universitär / research-oriented    fachhochschulisch / applied 

 
Hinweis: Gemäß Immatrikulationsordnung § 17 ist ein Parallelstudium möglich, sofern die bisherigen Prüfungs-

leistungen im ersten Studiengang mindestens durchschnittlich mit „gut“ bewertet wurden und der für den Parallel-
studiengang zuständige Prüfungsausschuss feststellt, dass ein gleichzeitiges Studium in zwei Studiengängen 
innerhalb der Regelstudienzeit möglich ist. 
Please note: According to the registration policy § 17, a parallel study is possible as long as the examination 
results have at least on average the rating of „good“ and that the board of examiners have agreed that it is poss i-
ble for one to complete their studies on time while completing two study programmes simultaneously.  

 

Meine Mitgliedsrechte** übe ich an der         aus. 

I am executing my member rights at               . 

** Bei einem Parallelstudium innerhalb der Länder Brandenburg und Berlin muss die/der Studierende bei der Immatrikulation erklären, an welcher Hochschule sie/er seine 
Mitgliedsrechte ausüben will. Die Immatrikulations- und Rückmeldegebühren nach § 14 Abs. 2 BbgHG sind nur an der Hochschule zu entrichten, an der sie/er Mitglieds-
rechte ausübt. Die Zahlung der weiteren Beiträge, aus denen sich die Semestergebühr zusammensetzt, (Studentenschaft, Studentenwerk, Sozialfonds, Semesterticket) 
bleibt von dieser Befreiung unberührt. / With a parallel study within the state of Brandenburg and Berlin the student must explain which university they want to execute their 
member rights at. The registration and re-registration fees from § 14 paragraph 2 BbgHG are only paid to the university where you are executing your member rights. The 
payment of further dues that are apart of the semester fees (student body, student services, social funding, semester-ticket) are not exempted. 
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Eine aktuelle Notenübersicht der Leistungen im bereits immatrikulierten Studiengang füge ich diesem Antrag bei. / 
I am attaching a current transcript of records of my first study programme to this request. 

 
Ich verpflichte mich, die Exmatrikulation im Studiengang der anderen Hochschule dem Studierendenservice am 
Studienstandort an der BTU unverzüglich anzuzeigen. / I am obliged to immediately indicate to the student ser-
vices at BTU the deregistration of the study programme. 
 
 
 
 
  

Datum und Unterschrift / Date and signature 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Genehmigungsvermerk Prüfungsausschuss / Examination board’s decision 

(vom Prüfungsausschuss auszufüllen / to be filled out by the examination board) 
 
Das Parallelstudium wird / The parallel studies is  
 

     befürwortet / approved.                         nicht befürwortet / not approved. 

 
 
 
  
Datum, Stempel und Unterschrift / Date, stamp and signature  
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