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Academic Reference Form

Family name:

First name:

Field of study:

Applying for admission to:

Applicant’s data

To be completed by the applicant. Please complete this form on a computer.

Middle name:

Date of birth: 

Major field:

Term:

Please give a brief description of your study project abroad.
Statement of purpose

Applicant‘s signature Date

Reference requested from:
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3. Please comment specifically on the applicant in terms of the following:

a) academic suitability for study at an institution abroad
b) personal suitability for living abroad
c) how participation in the program will be of benefit, both personally and academically
d) weaknesses
e) linguistic preparation, if applicable
f) any other factors which you believe may affect a successful experience as an exchange student

To be completed by the individual providing the reference. Please complete this form on a computer.

Name of applicant:           First name:

Reference
Important notice: The above named individual is applying for study abroad. The University places great importance on the 
testimony of college faculty members qualified to make academic judgments about the applicant. The willingness of host insti-
tutions to accept future participants will be affected by this applicant’s performance.

1. How long and in what capacity have you known the applicant?

2. Please indicate the applicant‘s ability and academic compe-
tence in comparison with other individuals whom you have
known at similar stages in their academic careers. O
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Knowledge in area of specialization

Motivation and seriousness of purpose 

Ability to plan and carry out research / independent study

Ability to express thoughts in speech and writing

Emotional stability and maturity

Self-reliance and independence

Ability to work with others

Please continue on next page » 
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...Please comment specifically on the applicant: (continuation from page 2)

My recommendation can be categorized as:        Very Strong            Strong            Average No recommendation

Signature of individual providing the reference: Date:

Stamp:

Position or title:

Name:

Office address:

Phone:

E-Mail:

Name of applicant:           First name:



Merkblatt für Dozenten zum Erstellen von Gutachten

Sie sind gebeten worden, ein Gutachten für einen Stipendienantrag bzw. für die Zulassung an einer ausländischen 
Universität zu erstellen.

Die Gutachten bilden zusammen mit den Leistungsnachweisen und der Beschreibung des Studien- bzw. For-
schungsvorhabens eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Vergabe von Stipendien und für die Zulassung 
durch die ausländische Universität. Eine persönliche Vorstellung der Studierenden bei der entsprechenden Insti-
tution ist vielfach nicht möglich.

Daher kann Ihr Gutachten entscheidend für den Erfolg oder Misserfolg der Bewerbung sein. Wenn Sie der Bitte 
des Bewerbers entsprechen, möchten wir Ihnen für Ihre Bereitschaft danken. Vielleicht haben Sie in diesem Fall 
die Zeit und Möglichkeit, mit dem Bewerber ein ausführliches Gespräch zu führen. Dieses Gespräch kann als 
Grundlage für ein qualifiziertes Gutachten dienen.

Die Bewerber sind gehalten, Ihnen alle erforderlichen Unterlagen zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören 
auch die entsprechenden Gutachtenformulare. Aus den Formularen gehen die von den jeweiligen Institutionen  
gewünschten Kriterien hervor.

In der Regel wird bei Gutachten die allgemeine Eignung des Bewerbers beurteilt. Sie umfasst die wissen-
schaftlich-fachliche Qualifikation und die persönliche Eignung. Besonders wichtig ist es, auf die fachliche Qua-
lität des Studien- bzw. Forschungsvorhabens sowie dessen Vorbereitung und Durchführbarkeit einzugehen.  

Wir möchten darauf hinweisen, dass die Organisationen, die die Gutachten entwickelt haben, Wert auf die Beant-
wortung der jeweiligen Punkte legen. Speziell das vorgesehene „Ranking“ mag als problematisch gelten, aber 
Stipendiengeber und ausländische Universitäten legen besonders auf diesen Teil großen Wert.

Die Gutachten dürfen nicht direkt an die Stipendiengeber oder die ausländische Universität verschickt 
werden. Da die Gutachten vertraulich sind, dürfen die Bewerber diese nicht zur Kenntnis bekommen.

Außerdem möchten wir Sie darum bitten, die Gutachten für die Fulbright-Kommission und für die außer-europä-
ischen Programme mit den USA in englischer Sprache abzufassen.

Wir möchten Ihnen nochmals für Ihre Bereitschaft zur Erstellung eines Gutachtens danken. Sollten noch 
Fragen offen sein, können Sie sich gern an das Mobilitätsbüro wenden: 

Dr. Ute Kopka
E-Mail:  u.kopka@tu-braunschweig.de
Tel.:  0531 / 391-14335

Allgemeine Hinweise

Formale Hinweise

Kontakt
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