Informationsblatt / Information Sheet
Dokumente zur Bewerbung / Documents for Application
Für die Zulassung zu einem Bachelorstudium sind unter anderem folgende Dokumente zur Bewerbung im myBTU-Portal
hochzuladen: / In order to be admitted to a Bachelor‘s programme, the following documents for application must be uploaded to
myBTU:

Dokumente zur Bewerbung / Documents for
Application
z. B. Abiturzeugnis (sofern das Original nicht in Deutsch oder
Englisch ausgestellt ist, wird eine beglaubigte deutsche oder
englische Übersetzung eines vereidigten Übersetzers benötigt) / e.
g. Abiturzeugnis (If the original is not in German or English, then we
need in addition a translation of German or Englisch from a sworn
translator.)

Kopie der Hochschulzugangsberechtigung (HZB) /
Copy of the Higher Education Entrance Qualification
Bei mehrseitigen Dokumenten sind alle Seiten
einzureichen! / In case of multi-page documents, all pages
must be submitted!

Zur Hochschulzugangsberechtigung können je nach Art des
Abschlusses und Herkunftsland unter anderem folgende
Dokumente gehören: / Depending on the type of degree and
country of origin, the following documents may be required for
admission to higher education:
o Schulabschlusszeugnis(se) / School Leaving Certificate(s)
o Ergebnis der Hochschulaufnahmeprüfung / Result of the
University Entrance Exam
o Studienleistungen von 1 bis 2 Studienjahren / Course
Achievements from 1 to 2 Years
o Abschlusszeugnis Fachoberschulreife (10. Klasse) und
Berufsabschlusszeugnis inkl. Nachweise über die zweijährige
Berufserfahrung (z. B. Arbeitsverträge mit Angabe über
Beschäftigungsdauer und Tätigkeitsfelder) / Copy of the
advanced technical college entrance qualification (acquired
after 10th grade) and copy of the vocational training certificate
and proof of the two years of professional experience (e.g.
employment contracts detailing the contract period and fields of
activity)
o sonstige für die Hochschulzugangsberechtigung relevante
Bescheinigungen: / Other Certificates Relevant to Higher
Education Entrance Qualification

Sofern zutreffend:/ If applicable:
Formular zum bisherigen Studienverlauf oder
Studienverlaufsbescheinigung / Form for the Previous
Course of Studies or Certificate of Study
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 / with already completed university degree

Wichtiger Hinweis für die spätere Einschreibung! / Important note for later enrolment!
Spätestens zum Zeitpunkt der Einschreibung benötigen wir von Ihrer Krankenversicherung eine elektronische Meldung über Ihren
Versicherungsstatus. Kontaktieren Sie bitte Ihre Krankenkasse – je eher desto besser. Ihre Krankenversicherung sendet dann die erforderliche
Meldung an uns. Bitte geben Sie dazu unsere Absendenummer H0000859 an./ At the latest at the time of enrollment, we require an electronic
notification of your insurance status from your health insurance company. Please contact your health insurance company - asap. 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.
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