Informationsblatt / Information Sheet
Zugangsdaten vergessen / Lost login data
Für die Nutzung des myBTU-Portals benötigen Sie bis zur Einführungswoche Ihre Benutzerkennung und Ihr
Passwort aus dem Online-Bewerbungsverfahren. Bei Ihrer Online-Bewerbung haben Sie nach der
Selbstregistierung eine E-Mail erhalten in der Sie die Zugangsdaten finden. / In order to use the myBTU portal, you
will need your user ID and password from the online application procedure by the introductory week. With your online
application you have received an e-mail after the self-registration in which you find your access data.
Sollten Sie einmal Ihr Passwort vergessen, führen Sie bitte folgende Schritte durch: / If you forget your password,
please follow these steps:
1. Rufen Sie die Startseite des myBTU-Portal auf und klicken auf den Button <Bewerber/in-Login>
1st Call up the myBTU portal and click on the button <Applicant Login>

Hinweis: Sie können jederzeit auf die englischsprachige Seite wechseln. / Note: You can switch to the English language
site at any time.
2. Klicken Sie auf den Button <Zugangsdaten vergessen?>
2nd Click on the button < Forgot your access data?>
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3. Um die Passwortänderung zu beantragen tragen Sie nun bitte Ihre Benutzerkennung ein und beantworten Sie die
Sicherheitsabfrage.
3rd To change your password, please enter your user ID and answer the security question.

Haben Sie beide Felder ausgefüllt, klicken Sie auf <Weiter>. Sollten Sie an dieser Stelle nicht weiter kommen, weil Sie
Ihre Benutzerkennung vergessen haben, setzen Sie sich bitte mit uns Verbindung: / Once you have filled in both fields,
click on <Next>. If you cannot continue at this point because you have forgotten your user ID, please contact us:
Bewerber*innen aus Deutschland /
Applicants from Germany:
T +49 (0)355 69 2779
E zulassung@b-tu.de

Internationale Bewerber*innen /
International Applicants:
T +49 (0)355 69 2105
E internationaladmission@b-tu.de

4. Sie bekommen einen Sicherheitscode zur Änderung des Passworts angezeigt. Bitte notieren Sie sich diesen und
schließen Sie das Browserfenster
4th You will be shown a security code to change your password. Please write it down and close the browser window

Seite 2 von 3 / Page 2 of 3
Stand 05/2020 / Updated 05/2020

Studierendenservice / International Relations Office

5. Zusätzlich erhalten Sie eine E-Mail mit einem Link zum Zurücksetzen des Passworts. Bitte klicken Sie auf den Link.
5th You will also receive an e-mail with a link to reset your password. Please click on the link.

6. Im nächsten Schritt können Sie ein neues Passwort eingeben.
(1) Bitte geben Sie den Sicherheitscode ein.
(2) Wählen Sie ein neues Passwort und wiederholen Sie dies.
(3) Klicken Sie auf Fertig, um Ihre Angaben zu bestätigen.
6th In the next step you can enter a new password.
(1) Please enter the security code.
(2) Choose a new password and repeat it.
(3) Click on Done to confirm your entries.

Ihr Passwort wurde erfolgreich geändert. / Your password has been successfully changed.
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