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Application form 
Bewerbungsformular 

 

Personal Information 

(Persönliche Angaben) 

First name and last name (Vor- und Nachname):       

Date of birth (Geburtsdatum) [DD/MM/YYYY]:       

Post address (Postadresse):       

Email address (E-Mail-Adresse):       

University (Name Ihrer Hochschule/Universität):       

Faculty (Bezeichnung Ihrer Fakultät):       

Study program (Bezeichnung Ihres Studiengangs):       

 

 

 

Information about your hands-on experience on programming, computing, AI or a related field 

(Übersicht Praxiserfahrung) – Provide: github, gitlab, bitbucket, link to a page with your bachelor thesis (pdf) or alike 

URL (Link):       

Notes (Anmerkungen):       

Topic Bachelor thesis 

(Thema BA-Arbeit): 

      

Brief abstract of 

Bachelor thesis 

(Kurzer Abstract der BA-

Arbeit): 

      

 

 

 

English competences [this can be IELTS, TOEFL, Study program in English or others] 

(Sprachkenntnisse in Englisch) – we recommend very good level in B2 or C1 

Type of English certificate (Englischnachweis):       

Confirmed grade [B2, C1 ...] 

Bestätigte Note [B2, C1 …]: 
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Additional information about the content of your Bachelor’s studies 
(Zusätzliche Informationen über den Inhalt Ihres Bachelorstudiums)  

 
Topic 
(Fach/Themengebiet) 

Number of 
achieved CPs 
(Anzahl der 
erworbenen CPs) 

Name of lectures in the module manual 
(Bezeichnung der Veranstaltung) 

Additional remarks  
(Ggfs. zusätzliche Bemerkungen) 

Most important 
Math modules  
(Module mit 
direktem 
Mathebezug) 

                  

                  

                  

                  

                  

Most important 
Computer Science 
modules  
(Module mit 
direktem 
Informatikbezug) 

                  

                  

                  

                  

                  

  

Overall structure of your study program 

(Gesamtüberblick über BA-Studiengang) 

Overall number of CPs (Gesamtanzahl der CPs):        

Overall number of studied semester  

(Gesamtanzahl der Studiensemester): 

      

Specify grading scheme [from best to worst]  

(Benotungsschema angeben [von der besten bis zur 

schlechtesten Note]): 

      

      

      

      

      

      

Text/Grade if failed (Text/Note bei Nichtbestehen):       

Text/Grade if past modules [without detailed marks] 

(Text/Note bei Bestehen [Module ohne detaillierte Noten]): 

      

 

I confirm that the information I have provided is correct. (Ich bestätige die Richtigkeit meiner Angaben.) 

 

 

         

(Date, Signature / Datum, Unterschrift) 
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