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GOETHE GOES GLOBAL SCHOLARSHIP 

 

GUTACHTEN / EVALUATION FORM 
(Once filled in, please hand this form over to the applicant) 

 

Gutachten für den/die Bewerber/in / Letter of Recommendation for the applicant: 
 
 

..............……....................................................................................................................... 
Nachname, Vorname, Geburtsdatum / Family Name, First Name, Birth Date 

 
..............……....................................................................................................................... 
Name des Master-Studiengangs an der Goethe-Universität / Name of chosen master’s programme  

 

 
Angaben zur Referenzperson / Information about the evaluator: 

 

Name, Vorname / Family Name, First Name: .……………………………………………………………………… 
 

HHochschule / University or Institution: …………………………….…..................................................................... 
 

Fach bzw. Fakultät / Subject or Department: ……………………………………………………........................... 

Titel und Stellung /Title and Position: ……………………………………………………....................................... 

Adresse / Address: …………………………………………………………………………………………………….. 

E-Mail: ……………………………………………………………………………………………………..………........ 
 
 

Die Goethe-Universität möchte Sie um eine Bewertung der/des oben genannte/n Bewerberin/s bitten. 
Goethe University would highly appreciate a candid evaluation concerning the applicant named above. 

 
1. a) Woher und wie lange kennen Sie die Bewerberin / den Bewerber? / How do you know the applicant and how 
long have you known her/him for? 

 

 
 
 
 

1. b) Bitte spezifizieren Sie die Gruppe, mit der der/die Antragssteller/in verglichen wird. / Please specify the group to 
which you are comparing the applicant as well as the number of students in that group: 

 
□  Vorlesung / Lecture 

 

Titel der Vorlesung /Title of Lecture:……………………………………………………………………………... 
 

Teilnehmeranzahl /Total Number of Students:…………………………………………………………………… 
 

□  Seminar / Seminar 
 

Titel des Seminars /Title of Seminar:……………………………………………………………………………… 
 

Teilnehmeranzahl/Total Number of Students:……………………………………………………………………. 
 

□  Betreuung der Abschlussarbeit / Supervision of Thesis 
 

□  Sonstiges /Other 
 

……………………………………………………………………………………….………………………………….. 

mailto:masterstip@uni-frankfurt.de
http://www.uni-frankfurt.de/masterstip


2. Bitte ordnen Sie den/die Antragsteller/in den folgenden Leistungskategorien zu (durch jeweils ein „X“). 

Please rank the applicant in the categories below by ticking the appropriate box. 

 
Die Bewerberin/der Bewerber wird für die 
folgenden Kompetenzen in die jeweilige 

Leistungskategorie im Vergleich zur o.g. Gruppe 
eingestuft: 

For the following skills the applicant is classified 
into the appropriate performance category 
compared to the group mentioned above: 

Gehört zu 
den 
unteren/ 
Belongs to 
the lowest 
50% 

Gehört zu 
den 
besten/ 
Belongs to 
the 
highest 
50% 

Gehört zu 
den 
besten/ 
Belongs to 
the 
highest 
25% 

Gehört zu 
den 
besten/ 
Belongs to 
the 
highest 
10% 

Gehört zu 
den 
besten/ 
Belongs to 
the 
highest 
5 % 

Nicht 
bewertbar/ 
Unable 
to rate 

a) Fachliche und wissenschaftliche Qualität 
allgemein / subject-specific and academic 

quality in general 

      

Im Einzelnen / in particular: 
Logisch-analytische Fähigkeiten/ 

Logical and Analytical Ability 

      

Methodische Fähigkeiten/ 
Methodological Ability 

      

Schriftlicher Ausdruck/ 
Writing Skills 

      

Präsentationsfähigkeiten/ 
Presentation Skills 

      

b) Fachwissen / knowledge in the academic 
field 

      

c) allgemeine persönliche Eignung / general 
personal eligibility 

      

 

3. Welche Bedeutung hat das beantragte Stipendium für den wissenschaftlichen und beruflichen Werdegang der 
Bewerberin/des Bewerbers? /  Of what significance is the aspired scholarship to the applicant's academic and professional 
career? 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Gesamtevaluation / Overall Evaluation: 
□  Empfehlung mit Nachdruck / Recommend Enthusiastically 
□  Uneingeschränkte Empfehlung / Recommend with Confidence 
□  Empfehlung / Recommend 
□  Eingeschränkte Empfehlung / Recommend with Reservation 

□  Keine Empfehlung / Do not Recommend 
 
 
 
 
 
 
 

Ort, Datum / Place, Date    Unterschrift des/r Gutachters/in und Stempel  

    / Referee's handwritten signature and official stamp/seal 
 

Bitte händigen Sie das Gutachten dem/der Bewerber/in aus, damit er/sie es den Bewerbungsunterlagen beifügen kann. Vielen Dank! / 
Please hand this form over to the applicant so he/she can enclose it with the other documents  of the scholarship application. Thank 
you very much!  
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