Application for Enrolment
Distance Learning Degree Programme MBA Renewables

Please enclose a
recent passportsized photograph
of yourself.

Antrag auf Einschreibung (Immatrikulation) im postgradualen und
weiterbildenden Masterfernstudiengang MBA Renewables
Beuth Hochschule für Technik Berlin
Fernstudieninstitut
Luxemburger Str. 10

Hier bitte Lichtbild
neueren Datums
einfügen.

D-13353 Berlin
Please complete this form either on your pc or in Block Letters in black ink or typewritten and place an X in the
relevant boxes.
Only one application for enrolment is permitted. Please verify all data by notarized copies.
We reserve the right to refuse admission in the event that we have received more applications than we have places
available.
Den Antrag bitte direkt am PC oder in Druckbuchstaben (schwarz oder Schreibmaschine) ausfüllen und Zutreffendes
ankreuzen.
Es ist nur ein Immatrikulationsantrag zulässig, bitte weisen Sie alle Angaben durch beglaubigte Kopien nach.
Wir behalten uns vor, bei sehr großer Nachfrage die Teilnehmerplätze zu begrenzen.

Fall Semester

year:
_____________

Wintersemester

A

Applicant Details
Personalien

(to be verified by copies of certificate of birth or certificate of marriage)
(durch Kopie der Geburtsurkunde oder Heiratsurkunde nachzuweisen)

Last Name
Name

First Names
Vornamen

Nationality
Staatsangehörigkeit

Place of Birth (where necessary: State)
Geburtsort (ggf. Staat)

Adress
Adresse

Date of Birth (dd.mm.yyyy)
Geburtsdatum

Street, Number
Straße, Hausnummer

female
weiblich
male
männlich
severely
handicapped
schwerbehindert

Postal Code, Place
PLZ / Ort

Email
E-Mail

Tel No Home / Work / Mobile
Telefon privat / dienstl. / Handy

Not to be completed by the applicant. Nicht vom Bewerber auszufüllen.
Geburts-/
Heiratsurkunde

CV

LOM

Erstabschluss

Sprachnachweis
englisch

Berufserfahrung

B

Higher education entrance qualification
Hochschulzugangsberechtigung

Higher education entrance qualification:

Date of higher education entrance qualification:

Hochschulzugangsberechtigung

Datum des Erwerbs der Hochschulzugangsberechtigung

Place and district:

Grade

Ort und Kreis

C

Note

University Degree
Hochschulabschluss

(Please verify by notarized copies of certificates.)
(Bitte durch beglaubigte Zeugnisschriften nachweisen.)

Name of Degree:

Name and Address of University:

Titel des Hochschulabschlusses

Name und Anschrift der Hochschule

Overall Grade of Degree (not rounded):
Gesamtprädikat des Hochschulabschlusses (ungerundete Abschlussnote)

Specialisation of Degree:
Fachrichtung des Hochschulabschlusses

Date of Degree (dd.mm.yyyy):
Datum des Erwerbs des Hochschulabschlusses

Are you currently enrolled at a University?
Sind Sie bereits an einer Hochschule immatrikuliert?

No
Nein
Yes
Ja

D

Previous Study Periods
Bisherige Studienzeiten

Please give a complete list of all fields of study.
Applicants from the former GDR have to list all universities studies and verify them from 1 April 1991.
Bitte vollständig und nach Studienrichtung getrennt angeben.
Bewerber aus der ehemaligen DDR müssen alle Studienzeiten an Hochschulen angeben und ab 01.04.1991 nachweisen:

Please mark the relevant box:
Zutreffendes bitte ankreuzen:

none / keine
following ones /
folgende

University (Name, university or
university of applied sciences)

Degree Programme,
Name of Degree

Overall
Grade

Start

Finish

(dd.mm.yyyy)

(dd.mm.yyyy)

Hochschule ( Name, Uni / FH)

Studiengang,
Titel des Abschlusses

Gesamtnote

(TT.MM.YYYY)
Zeitraum

(TT.MM.YYYY)

Have you already finally failed a test or an examination in this degree
programme at a university of applied sciences? (Please attach certified copy.)
Haben Sie bereits in diesem Studiengang an einer Fachhochschule eine Studien- oder
Prüfungsleistung endgültig nicht bestanden? (Bitte beglaubigte Kopie beibringen!)

No
Nein
Yes
Ja

If yes, please give name and address of university of applied sciences:
Ja, dann bitte Name und Anschrift der Fachhochschule angeben:

E

Previous Employment
Bisherige Berufstätigkeit

Please provide details of your practical work experience following your university degree (qualified and relevant work only)
Bitte geben Sie Ihre berufspraktische Erfahrung nach dem Hochschulabschluss an (nur qualifizierte, relevante Tätigkeiten!):

Company
Firma

Your Position / Function
Ihre Stelle / Funktion

Start

Finish

(Month/Year)

(Month/Year)

Zeitraum

Before handing in this application, please check:
Bitte kontrollieren Sie vor Abgabe des Antrages:
Have you attached all the necessary documents?
•
Copy of certificate of birth or marriage
•
Curriculum Vitae in English
•
Letter of Motivation in English
•
University Degree Certificate and Transcript of Records
(to be verified by authenticated copies*)
•
Certificate of English Language Skills**
(to be verified by authenticated copies*)

Sind wirklich alle notwendigen Unterlagen beigelegt?
•
Kopie der Geburts- oder Heiratsurkunde
•
Lebenslauf auf Englisch
•
Motivationsschreiben auf Englisch
•
Masterberechtigendes Abschlusszeugnis
(beglaubigte Kopie*)
•
Sprachnachweis über Englischkenntnisse**
(beglaubigte Kopie*)

Have you answered all relevant questions?
Haben Sie alle betreffenden Fragen beantwortet?

Any incomplete or false declaration will result in the exclusion from the admission procedure or the removal from the
register of students.
Moreover, the applicant will be faced with a charge on account of false testimony.
Unvollständige oder unwahre Angaben haben den Ausschluss vom Vergabeverfahren bzw. die Exmatrikulation zur Folge.
Außerdem muss mit einer Strafanzeige wegen falscher eidesstattlicher Aussage gerechnet werden.
* Valid Authentication Authorities
• the schools or universities who issued them, or the relevant Department of Education in your home country
• the Diplomatic Missions to the Federal Republic of Germany
• the Culture Department at the Embassy of the country the certificate was issued in
• the authorities and notaries authorized to carry out official authentications in the country in question
• In Germany, any public authority that holds an official seal is allowed to officially authenticate documents.

** Valid language tests as a precondition
As a proof we accept qualifications based on the ‘Common European Framework of Reference for Languages’
(Independent User B2) such as, for instance, the TOEFL or IELTS. You do not need to prove your English skills if you are
a native speaker, or if English is the official language in your home country.

Where did you first learn about the MBA Renewables?
ο Internet, which website? __________________________________________________________
ο Press, which paper/magazine? _____________________________________________________
ο Newsletter, which newsletter? ______________________________________________________
ο Information from any official body ___________________________________________________
ο Company information ____________________________________________________________
ο Other _________________________________________________________________________

F

Further important information for applicants
Wichtige Informationen zur Bewerbung

1. Enrolment is only possible on the basis of complete and true statements. The statements have to be made in the respective
form used by the Berlin Beuth University of Applied Sciences.
Die Immatrikulation (Einschreibung) ist nur aufgrund vollständiger und wahrheitsgemäßer Angaben möglich. Die Angaben
sind in dem jeweils an der BHT Berlin verwendeten Antragsformular zu machen.
2. Applications can be made only within the periods stipulated. The enrolment can be denied or annulled if the form and
the deadline of this application are disregarded. The enrolment will also be cancelled if facts emerge later on which would
have resulted in the refusal of the enrolment.
Bewerbungen sind nur innerhalb der hierfür geltenden Fristen möglich. Die Immatrikulation kann versagt oder
aufgehoben werden, wenn Form und Frist dieses Antrages nicht beachtet werden. Das Immatrikulationsverhältnis wird
ebenfalls beendet, wenn nachträglich Tatsachen bekannt werden, die zur Versagung der Immatrikulation geführt hätten.
3. The address given by the applicant is the relevant one with regard to correspondence! Applicants have to see to it that
they can collect their letters during the application procedure. Otherwise they are held responsible for failures to observe the
time-limit.
Maßgeblich für Schriftwechsel ist die von Ihnen angegebene Anschrift! Sie müssen Vorsorge treffen, dass Sie dort
während des Bewerbungsverfahrens postalisch erreichbar sind. Fristversäumnisse gehen andernfalls zu Ihren Lasten.
Der Schriftwechsel im Bewerbungsverfahren muss an die Postanschrift (Seite 1 oben) der BHT Berlin
/Fernstudieninstitut gerichtet werden. Fristen sind nur gewahrt, wenn der Eingang fristgerecht und vollständig unter
der Postanschrift erfolgt. Bewerbungsunterlagen zu Anträgen, die nicht zur Immatrikulation führen, werden nach
Ablauf der Immatrikulationsfrist vernichtet. Eine Rücksendung erfolgt nur auf Antrag mit ausreichend frankiertem
Umschlag.
4. Applicants are obliged to inform themselves in due time about the study and examination regulations of the BHT Berlin.
Der Studienbewerber/die Studienbewerberin ist verpflichtet, sich rechtzeitig über die an der BHT Berlin bestehenden
Studien- und Prüfungsvorschriften zu informieren.
5. The BHT Berlin is entitled to use results of exercises, course works and examinations for studies and teaching.
Die BHT Berlin ist berechtigt, Ergebnisse von Übungs-, Seminar- und Prüfungsarbeiten für Studium und Lehre zu verwenden.
6. The universities mentioned under C are authorized to answer questions of the BHT Berlin concerning study periods and

programme achievements.
Die unter C aufgeführten Hochschulen werden ermächtigt, Anfragen der BHT Berlin über Studienzeiten und -leistungen
zu beantworten.
7. With his/her personal signature the applicant accepts the terms mentioned.

Mit der eigenhändigen Unterschrift erkennt der Bewerber/die Bewerberin die genannten Bedingungen an.

(Date and signature of the applicant)
(Datum und Unterschrift der Bewerberin / des Bewerbers)

(Without personal signature there is no legally valid application.)
(Ohne eigenhändige Unterschrift liegt kein rechtsgültiger Antrag vor!)

