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Name_____________________________  Vorname___________________________ 
 
 
Bewerbernummer___________________  Geburtsdatum________________________ 
 
 

1 Allgemeines 

Zu den in der Online-Plattform verlangten Angaben sind ergänzende Angaben 
erforderlich, um die Bewerbungen besser beurteilen und einordnen zu können. Diese 
Angaben sind teilweise auf diesem Formular einzutragen, teilweise auch auf zusätzlich 
beizufügenden Anlagen abzugeben. 

 

2 Ergänzende Unterlagen 

In jedem Fall vorzulegen sind (a. und b.) 

a. Lebenslauf 

Bitte reichen Sie einen aussagekräftigen Lebenslauf auf einem separaten Blatt ein, der 
neben den Ausbildungszeiten auch ggf. vorhandene Praxiszeiten nach Abschluss des 
Erststudiums ausweist. Bitte hier eintragen: 

Praxiszeiten nach Abschluss des Erststudiums: _________Monate 

b. Motivationsschreiben 

Im Rahmen eines mindestens eine, maximal zwei A4-Seiten umfassenden 
Motivationsschreibens, das separat beizufügen ist, ist Ihr Interesse anhand der 
folgenden Fragen fundiert darzulegen. Bei der Bewertung der Motivationsschreiben 
zählen die erkennbare Sorgfalt sowie die individuell auf Ihre Person ausgerichtete und 
vollständige Bearbeitung. 

- Welchen Studiengang haben Sie bisher studiert? 
- Welche Ziele verfolgen Sie mit dem Masterstudiengang Baumanagement? 
- Welche spätere Tätigkeit streben Sie aus heutiger Sicht an? 
- Welche Module des Masterstudiums sprechen Sie besonders an? Warum? 
- Über welche Kenntnisse im Bauwesen verfügen Sie? 
- Wie sind Sie auf den Studiengang aufmerksam geworden? 

 

Nur vorzulegen, falls das Erststudium noch nicht abgeschlossen ist (c. und d.) 

Falls zum Bewerbungszeitpunkt Ihr Erststudium noch nicht abgeschlossen ist, können 
Sie sich trotzdem bewerben. In diesem Fall sind die unter den Ziffern c. und d. 
geforderten Angaben und Nachweise erforderlich (Pflicht): 
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c. Durchschnittsnote gemäß Notenblatt 

Mit den Bewerbungsunterlagen reichen Sie bereits ein Notenblatt ein, die dort 
ausgewiesene Durchschnittsnote ist hier einzutragen. Sollte auf dem Notenblatt keine 
Durchschnittsnote ausgewiesen sein, ist eine selbst erstellte Berechnung der 
Durchschnittsnote erforderlich. Hierfür beachten Sie die in der für Sie gültigen Studien- 
und Prüfungsordnung angegebenen Gewichtungen. Die Berechnung ist auf einem 
separaten Blatt nachvollziehbar beizufügen. Das Ergebnis tragen Sie bitte hier ein: 

 

Durchschnittsnote ___________  (Anlage ist beigefügt) 

Bitte beachten Sie, dass falsche Angaben zum Verlust auch einer bereits erteilten 
Zulassung führen können! 

d. Angaben zur Abschlussarbeit 

Folgende Angaben zur Abschlussarbeit sind erforderlich: 

 

Thema:_______________________________________________________________ 

 

Datum des Beginns: ________________  Datum der Abgabe ________________ 

 

Prüfer: _______________________________________________________________ 

 

Auf einer separaten Bescheinigung sind diese Angaben durch den Prüfer 
schriftlich zu bestätigen. 

 

3 Unterschrift 

Bitte füllen Sie die folgenden Felder aus und unterschreiben Sie: 

 

 

 

Ort     Datum    Unterschrift 


