
 
 
Informationsblatt / Information Sheet 
Dokumente zur Immatrikulation / Documents for Enrolment 

 

Seite 1 von 1 / Page 1 of 1 Studierendenservice / International Relations Office 
Stand 11/2022 / Updated 11/2022 

 
Nach erfolgter Zulassung und Durchführung der Online-Immatrikulation werden Ihre Daten gespeichert. Für die erfolgreichen 
Immatrikulation an der BTU Cottbus-Senftenberg sind folgende Unterlagen (immatrikulationsrelevante Unterlagen) einzureichen: 
/ Your data will be saved after admission has been granted and online enrolment has been carried out. The following documents 
(documents relevant to enrolment) must be submitted for successful enrolment at the BTU: 
 
 

Dokumente zur Immatrikulation / Documents for 
Enrolment  

unterschriebener Immatrikulationsantrag / signed 
application for enrolment 

wird nach Abschluss der Online-Immatrikulation als PDF-Dokument 
zum Download in Ihrem myBTU-Portal bereitgestellt  / will be 
provided as a PDF document for download in your myBTU portal 
after completion of online enrollment 

ein farbiges Passbild / a coloured passport photo 
das Passbild für den Studierendenausweis muss bereits im 
Rahmen der Online-Immatrikulation hochgeladen werden / passport 
photo fort he student identity card must already be uploaded during 
online enrolment 

Nachweis der Krankenversicherung / Proof of health 
insurance 

Für die Einschreibung benötigen wir von Ihrer Krankenversicherung 
eine elektronische Meldung über Ihren Versicherungsstatus. 
Kontaktieren Sie bitte Ihre Krankenkasse. Ihre 
Krankenversicherung sendet dann die erforderliche Meldung an 
uns. Bitte geben Sie dazu unsere Absendenummer H0000859 an./ 
For enrollment, we require an electronic notification of your 
insurance status from your health insurance company. Please 
contact your health insurance company. Your health insurance 
company will then send the required notification to us. Please 
include our sender number H0000859. 
Hinweis für Personen, die privat versichert sind: / Note for 
persons who are privately insured 
Grundsätzlich müssen Sie eine beliebige gesetzliche Krankenkasse 
kontaktieren, diese wird uns dann das Vorliegen einer privaten 
Versicherung melden. Teilen Sie der gesetzlichen Krankenkasse 
bitte unsere Absendenummer H0000859 mit. / In principle, you 
must contact any statutory health insurance company, which will 
then notify us of the existence of private insurance. Please inform 
the statutory health insurance company of our sender number 
H0000859. 

Sofern zutreffend:/ If applicable:  

Einverständniserklärung der Eltern für das Studium / 
Letter of Consent to Study from the Parents 

bei minderjährigen Bewerber*innen / for underage applicants 

Kopie des Bachelor- bzw. des höherwertigen 
Abschlusses (Urkunde und Zeugnis) / Copy of a 
Document Proving the Completion of a Bachelor or 
Higher Level Degree 

bei bereits abgeschlossenem Bachelor- bzw. höherwertigem 
Studium (entfällt, wenn bereits mit der Bewerbung im myBTU-Portal 
eingereicht) / with already completed university degree (not 
applicable if already submitted with the application) 

Kopie der Exmatikulationsbescheinigung / Certificate 
of removal from the tegister of students 

bei Hochschulwechsel innerhalb Deutschlands / for university 
transfers within Germany 

Unbedenklichkeitsbescheinigung / Certificate of non-
objection 

Nachweis des Prüfungsanspruchs (bei Hochschulwechsel innerhalb 
Deutschlands) / proof of entitlement to examination (for university 
transfers within Germany) 

Visum zu Studienzwecken / Visa for study purposes vorrangig für alle Nicht-EU-Bürger / priority for all non-EU citizens 
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