F-246
Aufnahme in das Bachelor with Honors-Programm
Application for the Bachelor with Honors Program
Angaben zur Antragstellerin/zum Antragsteller
Applicant’s Personal Data
Vorname
First Name

Nachname
Last Name

Matrikelnummer
Registration No.

Studienkennzahl
Program Code

Adresse
Street Address
PLZ
Zip Code

Ort
City

E-Mail
E-mail

Telefon
Phone

Hiermit beantrage ich die Aufnahme in das Exzellenzprogramm Bachelor with Honors und erkläre, dass ich willens und in der Lage bin, die
Kriterien für einen erfolgreichen Abschluss zu erfüllen.
I hereby apply for admission to TU Wien Informatics’ excellence program Bachelor with Honors and declare that I am willing and able to
meet the criteria for a successful completion.
Datum
Date

Unterschrift Anstragsteller/-in
Signature Applicant

Angabe zur Mentorin/zum Mentor
Mentor’s Data
Vorname
First Name

Nachname
Last Name

Institut
Institute

Forschungsbereich
Research Unit

Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Übernahme der Rolle des Mentors/der Mentorin und mit dem vorliegenden individuellen HonorsProgramm einverstanden bin. Weiters erkläre ich, dass die Übernahme dieser Aufgabe meine Betreuungskapazität nicht überschreitet.
I hereby accept the role of mentor for the individual program proposal as presented herein, and declare that fulfilling my mentoring duties will
not exceed my supervision capacity.
Datum
Date
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Unterschrift Mentor/-in
Signature Mentor
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Beilagen
Attachments
1.

Nachweis über die positive Absolvierung von mind. 72 ECTS an Pflichtlehrveranstaltungen des Bachelorstudiums inkl. des
gewichteten Notenschnittes (z.B. Sammelausdruck).
Proof of the positive completion of at least 72 ECTS in compulsory courses of the regular Bachelor’s degree program including the
weighted average grade (e.g. transcript of records).

2.

Zusammenstellung des individuellen Honors-Programmes (siehe informatics.tuwien.ac.at/bachelor-with-honors)
Compilation of the individual Bachelor with Honors program, see informatics.tuwien.ac.at/bachelor-with-honors

3.

Rechtfertigung (“Qualifikationsprofil”) für die getroffene Auswahl der Lehrveranstaltungen. Aus dieser muss auch hervorgehen, wie
die Voraussetzungen der gewählten Lehrveranstaltungen jeweils erfüllt werden.
Justification (“qualification profile”) for the course selection, which demonstrates how the requirements of the chosen courses are
met in each case.

4.

Wird der Antrag bei Nichterfüllung der Eingangsvoraussetzungen (Beilage 1) gestellt, ist auch ein Empfehlungsschreiben von zwei
habilitierten Personen (eine davon auch als Mentor/-in) vorzulegen.
In case of non-fulfillment of the entry requirements (Attachment 1), a letter of recommendation from two habilitated persons (one of
them the mentor) must be submitted.

Die Studiendekanin/Der Studiendekan
Dean of Studies
Dem Antrag wird stattgegeben:
The application is granted:

ja/yes

nein/no

Begründung im Fall einer negativen Entscheidung:
Justification in case of a negative decision:

Datum
Date

Unterschrrift Studiendekan/-in
Signature Dean of Academic Affairs
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