% ---- English version below --Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit beantrage ich die Ausstellung des Angebots eines Hilfskraftvertrages als
leistungsstarke Studentin. Bitte beachten Sie für die Bearbeitung des Antrags die
unten aufgeführten beiliegenden Kopien.
Mit freundlichen Grüßen

Einzureichen beim zuständigen Prüfungsamt:
Kopie des Bachelorzeugnisses als Nachweis des Bachelorabschlusses mit
einer ECTS-Note von A oder B oder – falls keine ECTS-Note vergeben
wurde – von 2,3 oder besser abgeschlossen haben.
oder
Kopie des Bachelorzeugnisses als Nachweis des Bachelorabschlusses mit
der Bitte um Prüfung, ob unter Berücksichtigung der nachfolgend
genannten persönlichen Faktoren die Abschlussnote den o.g.
Vergabekriterien entspricht
Betreuung jedes leiblichen Kindes unter 14 Jahren - pro Kind
werden 0,1 Punkte von der Bachelornote abgezogen
Besondere Erfolge, Auszeichnungen und Preise aus den letzten
zwei Jahren, eine Berufstätigkeit als Bachelorabsolventin oder
ein Fachpraktikum im Anschluss an das Bachelorstudium von
einer Dauer von mindestens sechs Monaten - insgesamt können
0,1 Punkte abgezogen werden.
Außerfachliches Engagement während des Bachelorstudiums
oder in der Zeit zwischen Bachelor- und Masterstudium wie eine
ehrenamtliche Tätigkeit im gesellschaftlichen, sozialen,
hochschulpolitischen, religiösen oder politischen Bereich oder
in Verbänden oder Vereinen - insgesamt können 0,1 Punkte
abgezogen werden.
Für besondere persönliche Umstände wie Krankheiten und
Behinderungen, besondere familiäre Umstände wie die
Betreuung pflegebedürftiger naher Angehöriger oder für einen
persönlichen Hintergrund als „Studierende in erster Generation“
(d.h. dass kein Elternteil einen akademischen Abschluss hat)
können insgesamt 0,1 Punkte abgezogen werden.

% ---- English version --Dear Sir or Madam,
I hereby apply for the issuance of the offer of an assistant contract as a highachieving student. Please refer to the enclosed copies below for processing the
application.
Yours sincerely

To be submitted to the responsible examination office.
Copy of the Bachelor's degree certificate as proof that you have
completed your Bachelor's degree with an ECTS grade of A or B or – if no
ECTS grade was awarded – of 2.3 or better
or
Copy of the Bachelor's degree certificate with the request to check if the
following personal factors may lead to a grade than matches the criteria
names above
Caring for a biological child under the age of 14 – for each child
0.1 points will be subtracted from the Bachelor's grade
Special achievements, awards and prizes from the last two
years, a professional activity as a Bachelor's graduate or a
specialized internship following the Bachelor's program of a
duration of at least six months - a total of 0.1 points can be
subtracted
Extracurricular activities during the Bachelor's program or in the
period between the Bachelor's and Master's programs, such as
voluntary work in the social, academic, religious or political
spheres or in associations or clubs - a total of 0.1 points can be
subtracted
Special personal circumstances such as illnesses and
disabilities, special family circumstances such as caring for
close relatives in need of care, or for a personal background as
a "first-generation student" (i.e. that neither parent has an
academic degree) - a total of 0.1 points may be subtracted

