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Gutachten zu Stipendienanträgen von ausländischen Studierenden,
Graduierten, Doktoranden und Promovierten

Reports on scholarship applications
submitted by foreign students,  graduates, doctoral  students and postdocs

Allgemeine Hinweise
Das Auswahlverfahren für die Vergabe von DAAD-Stipendien basiert auf dem Prinzip der akademischen Selbstverwaltung. Die För-
derentscheidungen im Rahmen der DAAD-Programme werden in der Regel von unabhängigen akademischen Auswahlkommissionen
getroffen. Sie nehmen in der Arbeit des DAAD einen zentralen Platz ein. Der DAAD dankt allen, die der Bitte von DAAD-Stipendien-
bewerbern um ein Gutachten für ihren Antrag entsprechen. Die Gutachten bilden zusammen mit den Leistungsnachweisen und der
Beschreibung des Studien- bzw. Forschungsvorhabens durch den Bewerber eine wichtige Entscheidungsgrundlage für die Empfehlung
der Auswahlkommission zur Vergabe eines Stipendiums.
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. These play a central role in the work of the
DAAD. The DAAD would like to thank everybody who meets an applicant's request for a report to accompany their DAAD
scholarship application. These 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.

Gutachten für / Report for:           
(Name der Bewerberin/des Bewerbers / Applicant's name)

Name des Gutachters/der Gutachterin:           
Referee's name

Stellung / Position:           

Fach / Subject:           

Hochschule / University:           

Anschrift / Address:           

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

          

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 / no assessment possible

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?

          

VA 10   09/2005



DAAD Seite 2

4. Wie beurteilen Sie die Vorbereitung, Durchführbarkeit, Relevanz und den Zeitplan des Vorhabens?
How would you assess the preparation, feasibility, relevance and schedule of the project in question?

          

5. Welche Bedeutung hat das beantragte Stipendium für den wissenschaftlichen und beruflichen
Werdegang der Bewerberin/des Bewerbers und/oder ihre/seine Heimatinstitution? Of what significance
is the aspired scholarship to the applicant's academic and professional career and/or to his/her home institution?

          

6. 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:

          

7. Befürwortung / Degree of approval

  Befürwortung mit Nachdruck  Befürwortung  Befürwortung mit Einschränkung
        Emphatic approval        Approval        Conditional approval

___________________________________ ___________________________________________
Ort, Datum Unterschrift des Gutachters/der Gutachterin, Stempel
Place, Date Referee's Signature, Stamp or Seal


