International Student Affairs

Gutachtenformular
Übersee- Bewerbung und PROMOS- Stipendienantrag
Informationen für Studierende
Information for Students

Gutachten für Übersee- Bewerbungen und Stipendienanträge in der Abteilung International
Affairs werden mittels des Formulars „Gutachten zu Stipendienanträgen“ erstellt. Dieses
Gutachten ist Teil der Bewerbungsunterlagen und dient den Auswahlkommissionen als
Grundlage für die Beurteilung der Bewerbungen und Anträge.
For scholarship applications submitted at the Department of International Student affairs, a letter of recommendation should be
created using the form “Report for Scholarship Applications”. This report is a document required for applications and it forms the
basis for the selection committee’s decision on the awarding of scholarships.

Da Erstellung eines Gutachtens zeitintensiv ist und recht aufwendig sein kann, sollten
Studierende frühzeitig Kontakt mit der Gutachterin oder dem Gutachter aufnehmen und eine
Auswahl an Dokumente vorbereiten, die einen Überblick zu Person, Werdegang,
Studienleistungen und geplantem Vorhaben ermöglichen:
As the preparation of a report requires extensive work and effort, students should contact their referee as soon as possible and
submit documents which provide sufficient information on applicant, career, academic achievements and the proposed project:

Notenaufstellung
Transcript of Records

Lebenslauf
Résumé

Motivationsschreiben
Letter of Motivation

Inhalt des Vorhabens (Learning Agreement, Praktikumsbeschreibung, etc.)
Description of the project (Learning Agreement, description of the internship)

Nachweise erworbener (außer-)universitärer Leistungen (Praktikumszeugnisse, Urkunden,
Sprachnachweise)
Certificates of (non-)academic achievements (Internship references, proof of language proficiency, etc.)

Informationen zu Verwendungszweck, Empfänger und Eingangsbestimmungen,
Abgabefrist des Gutachtens
Information on purpose, addressee and filing deadline of the report

ggf. für das Vorhaben notwendige Bewerbungsunterlagen, die für die Arbeit des
Gutachters relevant sein könnten
copies of other documents required for the application if these provide further information relevant for the report
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Allgemeine Hinweise
Bei Auswahlverfahren für die Vergabe von Austauschplätzen an Übersee- Partnerhochschulen und
DAAD-Stipendien
werden
die
Entscheidungen
von
unabhängigen
akademischen
Auswahlkommissionen getroffen. Die Gutachten bilden zusammen mit den Leistungsnachweisen und
der Beschreibung des Studien- bzw. Forschungsvorhabens durch den Bewerber eine wichtige
Entscheidungsgrundlage für die Empfehlung
Zur Abstimmung von Gutachten und Bewerbungsunterlagen sollten Dokumente wie Notenaufstellung,
Lebenslauf, Motivationsschreiben, etc. der Gutachterin oder dem Gutachter vorgelegt werden
(Gutachten zu Stipendienanträgen - Informationen für Studierende).
Die Abteilung International Student Affairs dankt allen Gutachterinnen und Gutachtern für Ihr
Engagement und die Unterstützung der Studierenden in ihrem Auslandsvorhaben!
General Information
The selection process for awarding DAAD scholarships is based on the principle of academic self-government. Funding
decisions for DAAD programmes are generally made by independent academic selection committees. The reports, along with
certificates documenting the applicant's academic achievements and the applicant's description of the study or research project,
form an important decision-making basis for the selection committee's scholarship award recommendation. Reports for
applications for PROMOS scholarships have to be submitted in English. To ensure a coherent and consistent vocabulary in
report and required application documents, students should provide their referees with transcripts, résumés, letters of
motivation, etc., in English. (For further information see “Reports for Applications for Scholarships: Information for Students)

Gutachten für
Gutachter/in
Stellung
Fach
Hochschule
Anschrift

1.

Woher und wie lange kennen Sie die Bewerberin/ den Bewerber?
Since when and in what capacity have you known the student?

2.

Die Bewerberin/ der Bewerber zählt(e) zu den besten Studierenden/ Doktoranden (in %):
The applicant is/ was among the best students/ doctoral students (in %):

 5%

 10%

 20%

 30%

 keine Aussage möglich
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3.

Wodurch zeichnet sich die Bewerberin/ der Bewerber fachlich und persönlich aus und wie
beurteilen Sie ihr/ sein Potential?
How does the applicant stand out in academic and personal terms and how would you assess his/her potential?

4.

Wie beurteilen Sie das geplante Vorhaben, die Vorbereitung, Durchführung und Relevanz?
How would you assess the project as well as the preparation, feasibility, relevance of the same?

5.

Zusätzliche Informationen, die für die Entscheidung über das Stipendium von Bedeutung sein
könnten:
Additional information that could be of importance to the scholarship award decision:

Ort, Datum
Place, Date

Unterschrift und Stempel der Gutachterin/ des Gutachters
Signature and Seal of Referee
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