Gutachten für:

in:

UNIVERSITÄT TRIER
International Office  D-54286 Trier

Gutachten  Letter of Recommendation
Name

_____________________________________________________

Vorname(n)

_____________________________________________________

Last name
First/middle name(s)

Ich bewerbe mich
 um die Teilnahme an einem Austauschprogramm der Universität Trier:
I am applying for an exchange programme of Trier University

in (Land/Country): _____________________________________________________



um ein PROMOS-Stipendium (DAAD) an der Universität Trier

I am applying for a scholarship within the PROMOS-program (DAAD) at Trier University

in (Land/Country): _____________________________________________________
für die Zeit von ______________________

for the period from

bis ______________________

until

Hauptfach/-fächer _____________________________________________________
Major course(s) of study

Nebenfächer

Minor course(s) of study

_____________________________________________________

Semesterzahl zum Zeitpunkt der Bewerbung
Number of semesters at the time of application

___________

Vorhaben für diesen Auslandsaufenthalt

Description of what I am planning to study at my host institution

______________________________
(Datum/Date)

_______________________________

(Unterschrift des Bewerbers/Applicant’s signature)

Die Bewerberin/der Bewerber wird gebeten, das Formular herunterzuladen, zu speichern
und die erste Seite auszufüllen, bevor er/sie das Formular an die Gutachterin/den
Gutachter weiterleitet. Das Gutachten soll der Bewerbung im von der Gutachterin/von
dem Gutachter versiegelten Umschlag beigefügt oder direkt an das International
Office gesendet werden.

Gutachten für:

in:

Gutachten -

Letter of Recommendation

1. Bekanntheit der Bewerberin / des Bewerbers (flüchtig oder gut, seit wann, durch
Diskussionsbeiträge in Lehrveranstaltungen, fachliche Gespräche, Referate,
Abschluss- oder Doktorarbeit, Mitarbeit im Institut?)
Where, when and under what circumstances did you meet the applicant (e.g. lecture courses, presentation)?

2. Beurteilung der bisherigen Studienleistungen
Evaluation of the applicant’s academic performance

Meiner Beurteilung nach zählt die Bewerberin / der Bewerber zu den

The student ranks among the top






5%
10%
20%
30%

der besten Studierenden/Promovierenden meines Faches
of the students/doctoral students in my field.

übrigen 70%
the other 70 %

Bemerkungen : __________________________________
Remarks:



keine Aussage möglich / no statement possible.

Gutachten für:

in:

3. Beurteilung des skizzierten Studien- bzw. Forschungsvorhabens (Notwendigkeit
des Auslandsaufenthaltes, Sinnhaftigkeit in Bezug auf den derzeitigen
Studiengang, Vorbereitung, Durchführbarkeit, Zeitrahmen)
Evaluation of the applicant’s plans for studying abroad (regarding preparation, feasibility, relevance and schedule)

4. Gesamteindruck (bezüglich der fachlichen und persönlichen Eignung)
General impression (with regard to academic and personal suitability)

5. Befürwortung
Recommendation



mit großem Nachdruck



nachdrücklich



ohne Bedenken



mit Bedenken



mit größeren Bedenken

most emphatically
emphatically

without reservations

with some reservations
with considerable reservations

Anmerkungen/Remarks:

____________________________________
(Name und Anschrift des Gutachters/
Name and address of the individual providing the reference)

____________________________________
(Datum / Date)

_________________________________
(Stellung, Fach/position, department)

________________________________

(Unterschrift, Stempel / Signature, Stamp or Seal)

