
Hochschulzugangsberechtigung
Higher education entrance qualification

- Allgemeine Hochschulreife (Abitur), auch von Deutschen Auslandsschulen / General higher education entrance 
  qualification (Abitur), also from Deutschen Auslandsschulen (German schools abroad),
- Fachgebundene Hochschulreife * / Subject-specific general higher education entrance qualification *, 
- Fachhochschulreife / Vocational higher education entrance qualification (Fachabitur),
- Fachgebundene Fachhochschulreife * / Subject-specific vocational higher education entrance qualification *,
- Abschluss eines Studienkollegs (Feststellungsprüfung) / Graduation from a Studienkolleg (Assessment test) 
- Berufsqualifzierender Hochschulabschluss / Higher education degree qualifying for entry into a profession

Schulische Hochschulzugangsberechtigungen / School-based higher education entrance qualifications
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Für die Zulassung in einem Bachelor-Studiengang an der BTU benötigen Sie eine Hochschulzugangsberechtigung. Diese ist 
bei der Bewerbung wie folgt nachzuweisen: / For admission to a Bachelor‘s study programme at BTU, you need a university 
entrance qualification. This must be proven as follows when applying: 

Die Fachoberschulreife ist nicht mit der Fachhochschulreife zu verwechseln, da der mittlere Schulabschluss allein keine 
Hochschulzugangsberechtigung darstellt. / Graduation from a polytechnic school is not equal to the vocational higher 
education entrance qualification (Fachabitur) degree, as an intermediate school leaving certificate dies not apply as a higher 
education entrance qualification. 

Hochschulzugang für beruflich Qualifizierte ohne schulische Hochschulzugangsberechtigung / Admissi-
on for professionally qualified applicants without academic higher education entrance qualification:

1. Bestandene Meisterprüfung aufgrund §§ 45, 51a, 122 der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom  
    24. September 1998, die zuletzt durch Artikel 19 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 geändert worden ist oder der Erwerb einer  
    der Meisterprüfung gleichwertigen Berechtigung gemäß § 7 Absatz 2a der Handwerksordnung. / Master Craftmanship  
    certificate according to §§ 45, 51a, 122 of Handwerksordnung (Craftsmanship regulations), from the amended version of the  
    24th of September 1998, most recently revised with article 19 of the Law from the 25th of July 2013 or an obtained Master  
    Craftsmanship certificate with equivalent entitlement according to §7 paragraph 2a of Craftsmanship regulations.

2. Fortbildungsabschluss aufgrund §§ 53, 54 des Berufsbildungsgesetzes vom 23. März 2005 zuletzt geändert durch Artikel  
    22 des Gesetzes vom 25. Juli 2013 oder nach den §§ 42, 42a der Handwerksordnung, sofern die Lehrgänge mindestens  
    400 Unterrichtsstunden umfasst haben. / Continuing training qualifications according to §§ 53, 54 of the Berufsbildungs 
    gesetz (Law of vocational training), edition from the 23rd of March 2005, most recently revised with article 22 of the Law  
    from the 25th of July 2013 or according to §§ 42, 42a of Handwerksordnung (Craftsmanship regulation), provided the trai- 
    ning consisted of a minimum of 400 hours of instruction.

3. Befähigungszeugnis für den nautischen oder technischen Schiffsdienst nach der Schiffsoffizier-Ausbildungsverord- 
    nung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. Januar 1992 zuletzt geändert durch Artikel 29 Nummer 5 des Gesetzes  
    vom 25. Juli 2013, das auf einem mindestens 400 Unterrichtsstunden umfassenden Lehrgang beruht. / Appropriate certifi- 
    cate for nautical or technical service on a ship according to Schiffsoffizier-Ausbildungsverordnung (German regulations  
    concerning the training of ship‘s officers), from the amended version of the 15th of January 1992, most recently revised with  
    article 29 number 5 of the Law from the 25th of July 2013, provided the training consisted of a minimum of 400 hours of  
    instruction.

4. Abschluss einer Fachschule in öffentlicher Trägerschaft oder einer staatlich anerkannten Fachschule in freier  
    Trägerschaft im Sinne des § 28 des Brandenburgischen Schulgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 
    August 2002 zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Dezember 2011 oder einen Abschluss einer vergleich- 
    baren Ausbildung in einem anderen Land der Bundesrepublik Deutschland. / Graduating certificate from a specialized  
    technical school with private or public sponsorship according to § 28 of the Brandenburgischen Schulgesetz (Branden- 
    burg School Law), from the amended version of the 2nd of August 2002, most recently revised with article 1 of the Law from  
    the 19th of December 2011 or a graduating certificate with equivalent training extent as any other state of the Federal Repu- 
    blic of Germany.

5. Abschluss der Sekundarstufe I oder einen gleichwertigen Abschluss und eine für das beabsichtigte Studium geeignete  
    abgeschlossene Berufsausbildung mit einer danach erworbenen mindestens zweijährigen Berufserfahrung (in der  
    entsprechenden Fachrichtung im grundständigen Studium an der BTU). / Early school leaving certificate or equivalent as  
    well as a successfully completed vocational training appropriate for the desired study programme. In this case, a mini- 
    mum of two additional years of work experience must be supplemented (work experience in the associated field of the  
    study programme of the BTU).

* Die fachgebundene Hochschulreife bzw. die fachgebundene Fachhochschulreife berechtigen zum Studium in bestimmten einschlägigen  
   Studiengängen an der BTU. / The subject-specific general higher education entrance qualification and the subject-specific vocational higher  
   education entrance qualification qualify the applicant for relevant degree studies at BTU.
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