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EMPFEHLUNGSSCHREIBEN 
(Beilage zur Bewerbung um ein Auslandsstipendium) 

Von dem_der Bewerber_in auszufüllen: 

Angaben zur Person 

Familienname:  ….…….….…………………………..……       Vorname:  ….………………………………………..... 

Matrikelnummer:  …………..………..…………        Semesteranzahl:  ……....... 

Studienrichtung:  ...........................   ....................................................................................................................... 
  (Kennzahl)     (Bezeichnung) 

Geplanter Auslandsaufenthalt 

Name des Stipendiums:  ……………………………………………………………………………………......………..... 

Zielland:  …………………………….....………………..…………      Ort:  …………………….……………...………… 

Zielinstitution:  ……………………......……..………………………………    Von – bis:  …………………….………… 

Wissenschaftliche Arbeiten 

Diplomarbeit: Titel:  ................................................................................................................................................ 

Betreuer_in 1:  ............................................................................. 

Betreuer_in 2:  ............................................................................. 

Dissertation: Titel:  ................................................................................................................................................ 

Betreuer_in 1:  ............................................................................. 

Betreuer_in 2:  ............................................................................. 

Kurzdarstellung des geplanten Vorhabens: 

Datum:  ………………………           Unterschrift:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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Von dem_der Empfehlenden auszufüllen: 

Titel, Name:  ….…….….…………………………....................……       Funktion:  ….……………………………....... 

Institut:  …………………….…………....................................................................................................................... 

Der_die Bewerber_in ist mir bekannt aus: 

   Lehrveranstaltung       Diplomarbeit         Dissertation 

   Tätigkeit als Mitarbeiter_in am Institut: Funktion .......................................................      Seit  ........................... 

   Sonstiges:    ....................................................................................................................................................... 

Beurteilung der bisherigen Studienleistungen und eventuelle Besonderheiten des Studiums bzw. der Tätigkeit 
am Institut: 

Muss das Vorhaben im Ausland durchgeführt werden?  ja           nein 

Wie viele Monate sind Ihrer Einschätzung nach nötig?     ................  Monate 

Wie ist der_die Kandidat_in geeignet das angegebene Vorhaben durchzuführen? 

   ausgezeichnet                     sehr gut                     gut        ausreichend 

Das angestrebte Vorhaben liegt: 

a) Im Interesse der wissenschaftlichen Fortbildung für den_die Bewerber_in    ja    nein 

b)    ja         nein Im Interesse meines Instituts, da mit der gewählten Zielinstitution eine
wissenschaftliche Zusammenarbeit besteht

Warum wird der_die Bewerber_in von Ihnen für ein Stipendium empfohlen? 

Datum:  ………………………        Unterschrift:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
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