
 
kigarage.de 

 

 

Auslobung Preis der KI-Garage für die beste Abschlussarbeit 2021 (English version below) 
 
 
Du hast die beste KI-Abschlussarbeit der letzten anderthalb Jahre geschrieben? 
 
Die KI-Garage und die Baden-Württemberg Stiftung laden alle KI-Abschlussarbeiten in Baden-Württemberg 
aus den Jahren 2020 und 2021 zur Teilnahme am ersten „KI-Garage Best Thesis Award“ ein. Der KI-Garage 
Best Thesis Award ist mit Preisgeldern von insgesamt 1.000 Euro dotiert und qualifiziert die drei besten 
teilnehmenden Arbeiten automatisch für den KI-Garage Netzwerk-Accelerator im Herbst 2021. 
 
Für eine Bewerbung sollten Sie folgende Kriterien erfüllen: 

• Sie haben eine Bachelor-, Master- oder Doktorarbeit an einer Hochschule in Baden-Württemberg 
abgeschlossen. 

• Sie haben Ihre Abschlussarbeit zwischen dem 1.1.2020 und dem 30.6.2021 abgegeben und diese 
wird bis zum Bewerbungsschluss am 31.08.2021 benotet. 

• Ihre Abschlussarbeit behandelt ein KI-bezogenes Thema. 
• Ihre Abschlussarbeit hat unternehmerisches Potenzial und Sie haben bereits eine Idee, wie Sie 

diese in ein funktionierendes Geschäftsmodell überführen können. 
• Die Sprache der Abschlussarbeit ist entweder Deutsch oder Englisch. 

 
Gesucht werden Abschlussarbeiten aus allen Studiengängen, die sich auf ein KI-Thema konzentrieren. Es 
sollte möglich sein, ein Geschäftsmodell rund um das Thema aufzubauen und zu einem Startup zu entwickeln. 
Wenn Sie sich also in dieser Kategorie sehen, bewerben Sie sich für den KI-Garage Best Thesis Award! 
 
Für die Teilnahme bitten wir Sie um Ihre Kontaktdaten sowie Angaben zu Ihrer Abschlussarbeit und Ihrem 
Studiengang. Damit die Jury alle Einsendungen fair beurteilen kann, bitten wir Sie zusätzlich um folgende 
Einreichungen: 

• Ein Upload Ihrer Originalarbeit als Word- oder PDF-Datei. 
• Eine Zusammenfassung Ihrer Abschlussarbeit in 500 Wörtern oder weniger. 
• Eine kurze Erläuterung des Zusammenhangs Ihrer Abschlussarbeit mit KI in 100 Wörtern oder 

weniger. 
• Eine Erklärung, wie die Ergebnisse Ihrer Abschlussarbeit zu einem Geschäftsmodell entwickelt 

werden können in 300 Wörtern oder weniger. 
• Sie können auf Deutsch oder Englisch einreichen.  

 
Ihr Beitrag wird von einer Fachjury der KI-Garage bewertet und die Gewinner geben wir im September 2021 
bekannt. 
 
Bewerben Sie sich, indem Sie das Bewerbungsformular unter 
https://ykq4s2sbvfw.typeform.com/to/RcLeCEcP ausfüllen. Bewerbungsfrist ist der 31.08.2021! 
 
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen! 
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Announcement of the KI-Garage Best Thesis Award 2021  
 
 
You wrote the best AI focused thesis in the last year? 
 
KI-Garage and Baden-Württemberg Stiftung are inviting all AI focused theses in Baden-Württemberg from 
2020 and 2021 to participate in the first “KI-Garage Best Thesis Award”. The KI-Garage Best Thesis Award is 
endowed with prize money with a total of 1.000 Euro and the best three entries automatically qualify for 
the KI-Garage Network-Accelerator in Fall 2021.  
 
To apply you should meet the following criteria: 

• You completed a bachelor’s, master’s, or doctoral thesis at an institution of higher education in 
Baden-Württemberg.  

• You handed in your thesis between 1.1.2020 and 30.6.2021 and it is graded until the application 
deadline 31.8.2021. 

• Your thesis deals with an AI related topic.  
• Your thesis has entrepreneurial potential and you already have an idea how to transform it into a 

functioning business model.  
• The language of the thesis is either German or English.  

 
We are looking for final theses from any course of study, but it must focus on an AI topic. It should be 
possible to build a business model around the topic and found a startup out of it. So, if you see yourself in 
this category apply for the KI Garage Best Thesis award!  
 
For the participation we will ask you for your contact information, information about your thesis, and 
course of study. To enable the jury to fairly judge all entries, we ask you to also provide the following 
information: 

• An upload of your original thesis as word or pdf file. 
• An executive summary of your thesis in 500 words or less.  
• A brief explanation of the connection of your thesis to AI in 100 words or less. 
• An explanation of how the findings of your thesis can be developed into a business model in 300 

words or less.  
• You can submit in German or English 

 
Your entry will be judged by an expert jury from KI-Garage and we will announce the winners in September 
2021. 
 
Apply by filling out the application form at https://ykq4s2sbvfw.typeform.com/to/RcLeCEcP. Deadline is the 
31.08.2021!  
 
We are looking forward to your applications! 
 
 
 
 


